MEHR MEINUNG

Familien sind die Basis
für eine wertschätzende
Gesellschaft
Gesundheit begleitet Familien
Sehr oft beginnt ein Gespräch mit der
Frage von (werdenden) Eltern, ob das
normal sei. Andere Fragen sind: „Muss
ich mir Sorgen machen?“ oder: „Was
soll ich tun?“ Die Themen sind breit gestreut. Sie reichen von medizinischen
Fragen während der Schwangerschaft
über die (früh-)kindliche Entwicklung
bis hin zu alltäglichen Fragen rund
ums Essen, Stillen, Schlafen und die
Organisation des Familienalltags. Auch
rechtliche Fragen zur Familienbeihilfe,
zu Karenzzeiten oder dem Wiedereinstieg in den Berufsalltag und Fragen,
die mit Trennungen (vor, während oder
nach einer Trennung) oder dem Verlust
eines Familienmitglieds zusammenhängen, beschäftigen Familien. Eine
kompetente und gleichzeitig persönliche Beratung ist für die körperliche
und geistige Gesundheit der Eltern und
Kinder wichtig. Zum Beispiel tragen
Familienzentren mit ihren Angeboten
9NML TMC NE[HMD: YTR@LLDM LHS ”QYSL
Innen und anderen Fachpersonen wie
Hebammen, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, PhysiotherapeutInnen
und mehr zur Gesundheitsförderung
und Unterstützung von Familien bei.

Familienzentren als
Anlaufstellen für Eltern
Familienzentren sind Anlaufstellen für
(werdende) Eltern. Sie erhalten dort
fachliche Informationen. Diese bekommen Eltern in Workshops, Vorträgen,
Einzelberatungen oder Austauschtreffen. Auch Fragen wie „Wer hilft mir
weiter?“ oder „An wen kann ich mich
wenden?“ werden dort beantwortet.
Auch die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ist bei vielen Eltern eine große
Herausforderung. Besonders belastend
sind Ferienzeiten, Quarantäne- oder
Krankheitstage. Da braucht es vor allem
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für die Kinderbetreuung ein stabiles
Netzwerk. Angebote wie „Notfallmamas“ oder Feriencamps decken
einen Teil ab. Ganz wichtig ist jedoch
eine zusätzliche private Vernetzung.
Das fördert Familiengesundheit. In
Familienzentren trifft man Familien in
ähnlichen Lebenssituationen. Das stärkt
und unterstützt. Fortbildung und AusS@TRBG LHS PT@KHZYHDQSDM +@BGODQRNMDM
helfen Eltern, sich gut abgrenzen und
dem eigenen Bauchgefühl wieder mehr
vertrauen zu können. Die Stärkung der
Eigenverantwortung von Familien,
ihre Gesundheit selbst in die Hand zu
nehmen, ist eine wichtige Aufgabe. >

Angelika Macher
ist Obfrau und Co-Gründerin des
Hebammen- und Familienzentrums „Das Storchennest“ sowie
Inhaberin von „angel4kids“. Sie
ist Kursleiterin für Zwergensprache und Dunstan Babysprache,
Referentin für Babymassage,
Schwimmtrainerin und bietet
Fortbildungen sowie ElternKind-Gruppen an.
KONTAKT:
Das Storchennest – Hebammenund Familienzentrum
Erzherzog-Johann-Straße 13
8130 Frohnleiten
Tel. 0650/8038939
info@storchennest-familienzentrum.at
www.storchennest-familienzentrum.at
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amiliengesundheit bedeutet
für mich, dass die Familie sich
in einem Zustand körperlichen,
seelischen und sozialen Wohls
!AD!ZMCDS( +@LHKHDMFDRTMCGDHS G@S
drei Ebenen: die einzelnen Familienmitglieder, die ganze Familie und die
Gesamtheit aller Familien und deren
Gesundheitszustand.
Die erste Ebene von Familiengesundheit bedeutet, dass jedes Familienmitglied gesund ist, sich wohlfühlt.
Dabei geht es um körperliche Gesundheit sowie die mentale und psychische
Stärke im Alltag. Auf der zweiten Ebene
wird Familie als Gesamtes gesehen.
Da geht es vor allem um Zusammenhalt und gesundes Miteinander. Eine
FTSD ,DROQÓBGRL TMC 0NM[HJSJTKSTQ’
gemeinsame Ziele und Werte, Raum
für gemeinschaftliche und persönliche
Aktivitäten sind ausschlaggebend für
eine gesunde Familie. Die Bedeutung
von psychischer Gesundheit und
des respektvollen, wertschätzenden
Miteinanders wird dabei oft unterschätzt. Familiengesundheit lässt
sich aber auch auf gesellschaftlicher
Ebene betrachten. Wie steht es um die
Rahmenbedingungen einer gesunden
Familie? Dazu zählen unter anderem:
ausreichende Kinderbetreuung,
Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
ärztliche Versorgung, Eltern- und
0HMCDQAHKCTMFR!@MFDANSD’ ZM@MYHDKKD
Unterstützungen, Sport- und Freizeitangebote und mehr. Gelingt es einer
Gemeinde oder einer Region, ein chancengerechtes Aufwachsen aller Kinder
zu gewährleisten? Werden die Eltern in
ihrer Rolle umfassend unterstützt, dann
ist die Familiengesundheit gut. Das ist
wichtig für uns alle. Denn: Die gesunde
Familie von heute ist die Basis für eine
stabile, friedliche und wertschätzende
Gesellschaft von morgen.

Hebammen:
Mehr Plätze
für Ausbildung
Bisher startete das Studium alle drei Jahre.
Jetzt wird der Rhythmus dichter. Das Land
spricht von einer Verdopplung der Plätze.
SALZBURG. Die Zahl der Plätze für
ein Hebammenstudium an der
Fachhochschule Salzburg wird ab
Herbst 2022 aufgestockt. Darauf
haben sich das Land, die FH Salzburg und die Salzburger Landeskliniken (SALK) geeinigt. Derzeit
starten alle drei Jahre 24 Studierende ein Hebammenstudium.
Ab dem Semester 2022/2023
werden zwei Jahre hintereinander 24 Studierende starten, danach wird ein Jahr Pause einge-

Das Land trägt
die Mehrkosten
legt. Somit werden die Studienplätze innerhalb von drei Jahren
verdoppelt. Im Jahr 2022 ergeben
sich dadurch Mehrkosten von etwa 80.000 Euro für das Land. In
den Folgejahren sind es jeweils
rund 260.000 Euro.
Der Ausbau der Studienplätze
fußt auf einer Erhebung der Landesstatistik aus dem Frühjahr
2020 zur Abschätzung des Bedarfs an Hebammen. Darin wird

festgehalten, dass im Land
Salzburg seit 2000 jährlich
zwischen 5000 und 6000 Babys geboren wurden. Im Jahr
2018 übten im Land Salzburg
159 Hebammen ihren Beruf
aus. Davon waren etwas mehr
als 15 Prozent (25 Personen)
ausschließlich in freier Praxis
tätig, knapp 25 Prozent (37)
ausschließlich in Krankenanstalten und etwa 60 Prozent
(97) in beiden Bereichen. Die
Zahl der Hebammen stieg von
118 (2008) auf 159 (2018).
Salzburg liegt mit statistisch 27,6 Hebammen je
100.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern und mit 26,8
Hebammen je 1000 Lebendgeburten auf Rang vier der Bundesländer – hinter Tirol, Kärnten und Vorarlberg.
Anna Ferner, Vorsitzende
des Hebammengremiums, betont: „Der Ausbau der Studienplätze ist eine vom Hebammengremium geforderte wirksame Maßnahme gegen den
Mangel in Salzburg.“
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E!... all baby

Dammverletzungen bei Geburten sind sehr haufig. Fur den FalL des FaIles ist es
trostlich zu wissen, was den Heilungsverlauf begunstigt
VON KATHARINA WALLNER
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Geburtsverletzungen

Aufgeschurfte Schamlippen und em n blaulicher Bluterguss auf der
Naht des Dannmrisses erinnern Sabrina schmerzlich an die letzte
Phase der Geburt. Xaver kam auf dem naturlichsten Weg — also
durch die Vagina — auf die Welt. Leider kam es dabei auch zu einer
Verletzung der Geburtswege. Das ist keine Seltenheit, denn das
Gewebe der Geburtswege kann sich zwar beeindruckend stark
dehnen, manchmal entstehen aber dennoch kleine Schurfwunden oder Verletzungen an den Schamlippen oder dem Damm. So
nennt man das Gebiet zwischen dem Anus (Schlieilmuskel des
Enddarms) und dem hinteren Schamspaltenwinkel. In Ausnahmefallen wird in diesem Bereich em n Dammschnitt gemacht. 1st das
notwendig, geschieht es auf dem Hohepunkt der Wehe, wenn das
Gewebe nur minimal durchblutet und kaum schmerzempfindlich
ist. Mit diesem gezielten Schnitt sollen hochgradige Dammverletzungen (Dannnnrisse dritten und vierten Grades) verhindert
werden. Solch em n praventiver Schnitt ist aber relativ selten notig.
Dammmassage ist einen Versuch wert
Urn den Damm auf die Geburt vorzubereiten, kann man ihn mit
Hilfe einer durchbiutungsfordernden Dammmassage vorbereiten
und geschmeidig machen. Einen Versuch ist das allemal wert; die
Massage kann etwa ab der 35. Schwangerschaftswoche drei- bis
viermal pro Woche fur fiinf Minuten in den Tagesablauf eingeplant werden. Dazu braucht es nicht viel: saubere Hande und emn
Dammmassageol oder Gleitgel. Um die Durchblutung anzuregen,
wird die eingeotte Daumenspitze in die Vagina eingefilihrt und mit
den Librigen Fingerspitzen der Damm in kreisenden Bewegungen
von auflen massiert. Etwa eine Minute tang wandern so die Finger
von einer Seite zur anderen (auf einem imaginaren Zifferblatt von
drei nach neun Uhr), wobei der Druck langsam erhoht wird. Danach wird mit einer Pendelbewegung den Damm entlang massiert, bevor der Damm zum Abschluss mit dem Daumen von
innen nach auflen gewolbt wird. Diese Dehnung — die nicht
schmerzhaft, aber spurbar sein sollte — wird Millimeter fur Millimeter den Damm entlang durchgefthrt. Urn sich eingehender
mit dieser meist recht unbekannten Region zu beschaftigen,
empfiehlt es sich, sie wahrend der ersten Massage mit Hilfe eines
Handspiegels in Augenschein zu nehmen.

wichtige Aufgabe der

Hierbei halt sie ihre Hand
fest gegen den Damm und dosiert
mit der zweiten Hand die
Du rchtrittsgeschwi nd ig keit, wa h rend
sich das Kopfchen des Kindes
aus der Scheide schiebt.

tt

Eine Dammmassage sollte mit hochwertigen Pflanzenolen durchgefiihrt
werden. Sie lockert das Dammgewebe
und erhoht die Elastizitat.
Am besten verwendet man nur so vie!
01, wie auch ganzlich einmassiert werden kann. Denn Riickstande /carmen das
Scheidenmilieu irritieren und zu einem
unangenehmen Juckreiz fiihren.

die gestockte Blutansammlungen abbauen. Damit geht auch die
Schwellung zuriick und die Wunde wird mit Granulationsgewebe
Anfangs ist dies em n provisorisches Gerust, das zwischen dem vierten und siebten Tag die Wunde mittels Fibroblasten und kollagenen Fasern auskleidet. Ab dem achten Tag ent-

0

Panthermedia Otena lvanova

Wundheitung verlauft in Phasen
Entstehen trotz alter Bemiihungen Einrisse, wird die Geburtsverletzung unter lokaler Betaubung versorgt, sobald der Mutterkuchen geboren wurde. Wahrenddessen kuschelt die Mutter mit
ihrem Baby und ist davon meist wunderbar abgelenkt. Das Nahtmaterial lost sich im Laufe der Wochenbettzeit von setbst auf, es
mi.issen also keine Nahte gezogen werden. Die Wundheilung verlauft in Phasen, die sich teilweise iiberlappen. In der ersten Phase,
die nur wenige Stunden dauert, bildet sich zunachst em n WundMem, die typische Schwellung jeder Wunde. Zwischen dem ersten und dritten Tag wandern dann Zellen in das Wundgebiet em,

Der Dammschutz in der
letzten Phase der Geburt ist eine
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GeburtsverEetzungen

Die erste Zeit nach der Geburt, das
sogenannte Wochenbett, ist eine
Zeit der Regeneration, des Kuschelns
und Kennenlemens und der Wundheilung. Man sollte sie sich nicht
nehmen lassen. Sie kommt so schnell
nicht wieder.

0

dazu fuhrten, dass
fast 50% mehr Frauen einen
intakten Damm behalten
(22,4% vs. 15,4%).

CC

steht dann das endgaltige Narbengewebe. Nach etwa einem
halben Jahr ist der Prozess ganzlich abgeschlossen, die Narbe
verblasst und das Bindegewebe ist wieder fast genauso wie zuvor.
Kleinere und oberflachliche Geburtsverletzungen wie Einrisse der
kleinen Schamlippen, der Scheide und Dammrisse ersten Grades
heilen erfreulicherweise meist innerhalb einer Woche gut ab. Die
Heilung von Dammrissen zweiten Grades dauert etwas Langer:
Sie sind meist nach zwei Wochen oberflachlich verheilt. Wie Lange die tieferen Muskelschichten brauchen, urn ganz auszuheilen,
ist bisher nicht voilstandig geklart. Aufgrund von Vergleichswerten aus der Sportmedizin wird dieser Zeitraum auf etwa drei Wochen geschatzt; kleine Muskelfaserrisse konnen namlich in der

lntimhygiene und Heilsames
In den Tagen nach der Geburt wird der Intimbereich am besten
mit flieRendem, Idarem Wasser gereinigt. Urn Wundinfektionen
vorzubeugen, ist besonders nach dem Stuhlgang auf Sauberkeit
zu achten. Damit die Reinigung auf der Toilette unkompliziert und
alltagstauglich ist, kann man sich eine kleine Wasserflasche bereitstellen. Lasst man das Wasser wahrend des Harnlassens Ober
die Vulva rinnen, verdunnt es den Urin und nimmt das brennende
Gefahl weg, das vor allem in den ersten Tagen nach der Geburt
auftreten kann. Sitzbader und Wundsalben werden nicht empfohlen, denn Hygiene, klares Wasser und atmungsaktive Unterwasche reichen aus, urn die Wundheilung zu unterstutzen. Bei
nassenden Dammschnittwunden wird Eichenrindensud als heiiende Waschlosung empfohlen. Dabei wird em n Essloffel Eichenrinde aus der Apotheke far 15 Minuten mit einem Liter Wasser
gekochelt. Der Sud, der aus diesem Gerbstoff entsteht, soll den
Heilungsprozess beschleunigen. Denn Gerbstoffe versiegeln die
Haut an der Oberflache und erschweren das Bakterien- und
Pilzwachstum. So konnen Juckreiz und Entzundungen reduziert
werden. Wichtig ist hierbei zu wissen, dass Eichenrindenextrakt
starke Verfarbungen verursachen kann: Man verwendet daher am
besten em n Gefafl, das damit semen Zweck erfallt hat. Badewanne
und Toilettenschassel sollte man besser verschonen, denn die
Flecken liberdauern mit Sicherheit jeden Heilungsprozess.
Bei hochgradigen Dammverletzungen wird empfohlen, Abfahrmittel einzunehmen. So kann der Darm ohne Druck entleert werden und die Narbe gerat nicht unter allzu grorle Spannung. Alles,
was Linderung bringt und keine Nebenwirkungen hat, ist also erlaubt. Dazu zahlen auch Schmerzmittel wie Paracetamol oder
Diclofenac-Zapfchen. Der sogenannte Softlaser ist ebenfalls nebenwirkungsfrei und schmerzlos. Ihm wird em n positiver Einfluss
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Studien haben gezeigt, dass

Panthermedia AlesMunt

Regel nach drei Wochen allmahtich wieder belastet werden.
Dammschnitte und Verletzungen der SchlieRmuskulatur (Anus)
brauchen etwa einen Monat, urn zu heilen. Doch auch wenn zu
diesem Zeitpunkt das Gewebe wieder gut zusammengefunden
hat, die Schwellung und die Blutergusse zurtickgegangen sind,
kann die Empfindung bis zu einem halben Jahr nach der Geburt
noch an die Geburtsvertetzung erinnern.

auf das Gewebe und die Zetten zugeschrieben. Er wirkt schmerzEindernd, regt die GefarIneubildung an und soil die Wundheilung
fordern. Nach Dammschnitten fiihrte die Laseranwendung bisher
in zwei randomisierten Studien jedoch weder zu einer schnelleren
Heilung noch zu einer tiberzeugenden Schmerzlinderung (Alvarenga et at. 2017; Santos et at. 2012).
Treten beim Geschlechtsverkehr oder beim Urinieren Schmerzen
auf oder liegt eine optische Beeintrachtigung vor, die zu einem
Leidensdruck fuhrt, solIten sich Frauen vertrauensvolt an ihre
FrauenarztInnen wenden. Dann wird gegebenenfalls eine Narbenkorrektur vorgenommen oder em n geziettes Beckenbodentrai•
fling verordnet.

Autorin Katharina WaLiner 1st frei praktizierende
Hebamnne, Padagogin und unterrichtet an der
Fachhochschule Campus Wien im Studiengang
Hebammen. Sie begleitet Familien von der
Schwangerschaft bis ins Kleinkindalter.
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Eickenrinde hat entziindungshemmende,
antimikrobielle undjuckreizlindemde Wirkung:
wunderbare Voraussetzungen fiir eine
erfolgreiche Behandlung von Verletzungen
im Genitalbereich und entziindlichen
Erkrankungen der Schleimhaute.

6

0„\cier atQ.,
t>1 ILL

Kinder sind von Natur aus neugierige
Wesen. Es 1st kaum zu iibersehen, wenn
ihr Interesse am Essen geweckt 1st.
Ein guter Zeitpunkt, um sie etwas
kosten zu lassen.
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Muttermilch ist das Beste, was em n Baby in den ersten Lebensmonaten bekommen kann.
Doch irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem die Mutter nicht mehr stillen — oder das
Baby nicht mehr gestillt werden — mochte. Wie kann das Abstillen klappen und wann ist
der beste Moment dafur?
VON KATHARINA WALLNER

11
Nahrung ist dazu da, uns zu nahren.
Denn: Jede Zelle unseres Korpers
braucht
Am einfachsten geht das Abstillen, wenn das Baby reif dafOr ist
und schon fast alle Mahlzeiten durch feste Nahrung ersetzt wurden. Der Startschuss fur die Beikost sollte in jedem Fall rund urn
den sechsten Lebensmonat fallen, denn nur so ist das Baby weiterhin optimal versorgt. Der Eisen- und Jodgehalt in der Muttermilch reicht dann namlich nicht mehr aus und die fehlende Menge muss Ober andere Nahrungsmittel aufgenommen werden.
Idealerweise steht bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr— mindestens aber bis zum ersten Geburtstag — neben Fleisch, Fisch,
Getreide, Obst, Gemilse, Milchprodukten und Eiern weiterhin erganzend Muttermilch auf Babys Speiseplan. Ein Mix aus Stillen
und fester Nahrung ist in dieser Zeit ideal und kaum em n Baby wird
dagegen Einspruch erheben.

urn ihre Aufgabe erfullen zu konnen.
Essen bewirkt also nicht nur,
dass der Bauch voll ist, sondern
viel mehr. Lebensmittel sind im wahrsten
Sinne des Wortes das Mittel fur
unser Oberleben.

Wenn beide wollen, geht es leichter
Wenn das Baby und seine Mama beim Thema Abstillen nicht an
einem Strang ziehen, kann das Fade-out em n Weilchen dauern. Babys sind bekanntlich sehr „busentreu" und lassen ihre Nahrungsquelle auflerst set-ten freiwillig versiegen. Des erklart vielleicht,
warum viele kuriose Geschichten darOber erzahlt werden, wie
man das Baby austricksen soil. Viele Mutter horen den Rat, sich
die Brustwarzen abzukleben und dem Kind einzureden, dass
Mama jetzt em n „Aua" hat und plotzlich nicht mehr stillen kann.
Wenn das nicht klappt, moge man em n pear Tage verreisen und
den kleinen Busenfan beim Papa zurOcklassen. Danach soll, der
Legende nach, alles in Butter sein. Im Obertragenen Sinne wird die
Mitch tatsachlich eher zu Butter, als dass der versprochene Abstillerfolg eintritt. Zu schnelles Abstillen fOhrt namlich haufig zu
einem Milchstau, BrustentzUndung und grollem Unbehagen. Dieser brachiale Weg passt für kaum eine Mutter, und wenn er tatsachlich medizinisch notwendig wird, well beispielsweise Medikamente genommen werden mussen oder eine Trennung
unausweichlich ist, muss er gut begleitet werden. Die Mitch wird
in diesem Fall sanft abgepumpt oder handisch ausgestrichen, urn
das SpannungsgefUht zu lindern, aber die Milchproduktion nicht
weiter anzuregen. Pfefferminz- oder Salbeitee konnen die Mitchproduktion ebenfalls etwas hemmen und in den Tagen des Abstillens sollte davon reichlich getrunken werden.

CC

Entwicklungsschritte ebnen den Weg
Am besten beobachtet man das Kind und wahlt einen Zeitpunkt,
zu dem es zunehmend neugieriger auf seine Umwett wird. Das
zeigt sich etwa, wenn das Kind wahrend der Stilimahlzeit bei jedem noch so kleinen Gerausch den Busen loslasst, urn sich umzuschauen. Kinder machen riesengrofle Entwicklungsschritte und
eines Tages nehmen sie wahr, was rund urn sie alles passiert.
Dann folgen ihre Blicke jedem Bissen, den Mama, Papa oder Geschwister in den Mund nehmen. Sie beginnen nach dem Essen zu
greifen und schlecken gerne kleine Kostproben von einem Loffelchen. Satt werden sie davon erst einmal nicht und so brauchen sie
anfangs nach jeder Mahizeit noch em n bisschen Muttermilch zum
Dessert. Wenn die Mahlzeiten umfangreicher werden und das
Kind das Essen nicht mehr unabsichtlich mit der Zunge aus dem
Mund schiebt, vermindert sich das NachfOttern mehr und mehr. 4
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Gutes Gedeihen: Babys Speiseplan sollte
besonders gesund sein. Denn in Lebensmitteln
stecken Vitamine, Mineralstoffe, Fettsauren und
viele andere wertvolle lnhaltsstoffe.
Sie lassen das Gehim arbeiten, festigen die Knochen
und lassen die Haare und Nagel wachsen.

Gemeinsam in die neue Ara
Erfolgreiches Abstillen braucht manchmat den Griff in die Trickkiste und Verbundete. Den Partner oder andere Vertrauenspersonen in die Abstiltplane einzuweihen, hilft definitiv. Und wenn das
Baby aft genug ist, sollte es ebenfalls von der bevorstehenden
Veranderung erfahren. Denn Kinder verstehen mehr, als man
denkt, und vor atlem spiiren sie, dass man ihnen zutraut, ab jetzt
auch ohne Stillen wunderbar zurechtzukommen.
•

Abstillen mit der Gordon-Methode
Auch der US-amerikanische Kinderarzt Dr. Jay Gordon hat vom
nachtlichen Stillen getraumt und einen ausgeschtafenen ZehnNachte-Plan entwickelt, mit dessen Hilfe fur etwa sieben Stunden nachtliche Ruhe einkehren solt. Dabei geht es darum, die
Nahrungsaufnahme des Babys sanft zu reduzieren, die korperliche Nahe aber beizubehalten. Gordon war sich sicher, dass es fur
em n gesundes einjahriges Kind problemlos zu schaffen sei, wenn
gegen 22 Uhr das tetzte und etwa ab 5 Uhr morgens das erste Mal
wieder gestillt wird. Unruhige Phasen wahrend der Nacht werden
bei der Gordon-Methode ohne Stillen bewattigt. Bei diesen Beruhigungsritualen kann also auch der Vater oder eine andere Bezugsperson einspringen. Verlockend — und doch folgt manchmal
em n bases Erwachen, wenn sich die neue Variante als viel aufwen-
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Autorin Katharina
Milner ist frei praktizierende
Hebamme, Padagogin
und unterrichtet an
der
Fachhochschule Campus
Wien im Studiengang
Hebammen. Sie begteitet
Familien von der
Schwangerschaft bis ins
Kleinkindatter.
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Extraportionen an Streicheleinheiten
Doch Stillen steht fur mehr als fur reine Nahrungsaufnahme und
so brauchen Mutter und Kind in der Zeit des Abstillens auch viel
korperliche Nahe und Trost. Denn den Busen aufzugeben fUhlt
sich em n bisschen an wie der erste Liebeskummer. Zum Trosten
oder als Einschlafritual sollten schon schone Alternativen etabliert worden sein, und urn das grofle Saugbedurfnis zu befriedigen, das im Kleinkindalter normal ist, braucht das Baby jetzt vielleicht after einen Schnulter. Staten und Schtafen sind eng
miteinander verbunden und so behalten viele die abendlichen
und nachtlichen Stillmahlzeiten am langsten bei. Wer davon wegkommen mittichte, sollte — damit das Baby nicht direkt neben der
verfuhrerisch duftenden Nahrungsquelle tiegt — einfach mat die
Seiten wechseln und mit dem Partner den Platz im Bett tauschen.

diger erweist, weil die erwartete Hilfe ausbleibt. Ein Albtraum fOr
jede Mutter, wenn nur sie es ist, die mitten in der Nacht aufsteht,
Flaschchen vorbereitet, futtert und das Baby herumtragt, bis es
sein Bauerchen gemacht hat. In diesem Fall ist es natiirlich praktischer, einfach den Busen auszupacken, zu stillen und dann gemeinsam einzuschlafen. Und das getingt nach dem Stillen tatsachlich besser, unter anderem dank der Hormone Oxytocin und
Protaktin. Sie werden bei jeder Stillmahlzeit ausgeschatet und
helfen dabei, rasch und tief einzuschlafen.

Kleine Zeitung
Freitag, 3. Dezember 2021
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or acht Jahren wurde nach
der Schließung der Gebärstation am LKH Voitsberg
das hiesige Hebammenzentrum
gegründet. Nun wurde vom Gesundheitsfonds Steiermark die Finanzierung für die nächsten drei
Jahre bewilligt. Eine positive
Nachricht, oder?
MARIA CHRISTINE GANTSCHNIGG:

Ja natürlich freuen wir uns. Vor
allem, weil die Fördersumme
auf jährlich maximal 170.000
Euro leicht angehoben wurde.
Schade ist nur, dass die Verlängerung auf drei Jahre befristet
ist.

Wie meinen Sie das?
Der letzte Vertrag lief auf fünf
Jahre, jetzt sind es wieder drei.
Irgendwie ist das immer ein
Hinzittern. Wir würden uns
freuen als dauerhafte Einrichtung angesehen zu werden.
Für die Menschen im Bezirk sind
sie das aber. Mehr als 400 Frauen
werden mittlerweile pro Jahr von
ihrem Team betreut. Mit welchen
Anliegen?

Wir
machen von der Geburtsvorbereitung über
Untersuchungen
kurz vor
der Geburt bis
hin
zu

„Esgibtwenige
freiberufliche
Hebammen“
INTERVIEW. Hebamme Maria Christine
Gantschnigg spricht über die Finanzierung für
das Hebammenzentrum Voitsberg und die
Betreuung werdender Eltern in der Pandemie.
Von Heike Krusch

Nachbetreuung und Stillberatung alles. Vor allem die Nachbetreuung wurde in den vergangenen zwei Jahren immer wichtiger, weil viele Frauen coronabedingt ambulant entbunden
haben oder vorzeitig entlassen
wurden und daher auf eine
Nachbetreuung durch Hebammen angewiesen sind. Dafür
kommen übrigens auch immer
mehr Frauen aus
Graz,
Graz-Umgebung
und

Leibnitz zu uns.
Warum nimmt man mit einem
Neugeborenen den doch manchmal langen Weg nach Voitsberg
auf sich?

Weil es einfach viel zu wenige
freiberufliche Hebammen gibt.
Im Bezirk machen wir ja Hausbesuche, aber außerhalb ist das
finanziell nicht machbar. Für einen Hausbesuch bekommt eine
Hebamme 40 Euro, wenn dann
auch noch eineinhalb Stunden
Anfahrt dazukommen, geht das
halt nicht. Auch wir könnten
rein von der Tätigkeit im Hebammenzentrum nicht leben.
Abgesehen von der Nachsorge,
wie hat Corona Ihre Arbeit sonst
noch beeinflusst?

Da sind natürlich die Si-

Die
Ansprechpartnerinnen im
Hebammenzentrum
SAJOVIC
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cherheitsvorkehrungen am Arbeitsplatz, die eh alle Menschen
betreffen. Auch Impfen ist natürlich ein großes Thema in den
Beratungen. Früher haben wir
uns viel mit den Eltern über die
Impfungen der Kinder unterhalten, jetzt geht es um die Coronaimpfung bei Schwangeren.
Letztes Jahr wurde gewitzelt,
dass heuer ein geburtenstarker
Jahrgang erwartet wird, weil ja
alle in mehreren Lockdowns waren. Ist das im Hebammenzentrum spürbar?

Der September war tatsächlich
überdurchschnittlich. Das waren die Babys von Winter-Lockdown und Weihnachten. In der
Ragnitz, wo ich ja auch als Hebamme arbeite, hatten wir sogar
dreimal einen Aufnahmestopp.
Aber ich denke, über das Jahr
gesehen, werden die Zahlen
ziemlich stabil sein.
Nach acht Jahren blickt man auf
viele Erfahrungen zurück. Gibt es
etwas, das Sie in der kommenden
Förderperiode anders machen
wollen?

Wir sind mit gerade der Krankenkasse in Verhandlung, dass
wir Hebammen vom Zentrum
einen sogenannten Abrechnungsvertrag
mitbekommen
und die Nachbetreuungsstunden direkt verrechnen können.
Das wäre toll, weil das Angebot
für die Frauen dann kostenlos
wäre.

Öffnungszeiten
und Informationen
Die Hebammen des HebammenzentrumsVoitsberg
(Hauptplatz 46) bieten Unterstützung bei Schwangerschaft und Geburt .
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do
und Fr von 8 bis 12 Uhr.
Telefonische Vereinbarung
ist aufgrund der CoronaSituation notwendig;
Tel. 0664 - 91 08 000.
Unter dieser Nummer gibt
es auch eine 24-StundenHotline.
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Aufatmen bei den H

Die Gesundheitsplattform Steiermark beschloss eine weitere
Förderung des Hebammenzentrums.

Alle drei Jahre geht der Stresspegel des Teams vom Hebammenzentrum ein wenig in die
Höhe. Schuld sind nicht mehr
Geburten, sondern die Tatsache, dass der Fördervertrag mit
dem Land nach drei Jahren ausläuft. Der aktuelle Vertrag war
bis Ende 2021 befristet, jetzt
gab
Gesundheitslandesrätin
Juliane Bogner-Strauß die Zusage, dass das Hebammenzentrum Voitsberg für drei weitere
Jahre finanziert wird.
Seit knapp neun Jahren
Seit Jänner 2013 wird im Bezirk
Voitsberg ein Hebammenzen-

trum am Voitsberger Hauptplatz betrieben. Das Hebammenzentrum betreut und berät
mehr als 400 Frauen jährlich
während der Schwangerschaft,
rund um die Geburt und im
Wochenbett. Geleitet wird das
Zentrum von Maria Christine
Gantschnigg. Die erfahrene
Hebamme zieht eine erfolgreiche Bilanz der Tätigkeit ihres
Teams. „Die jährliche Evaluation zeigt, dass wir immer stärker frequentiert werden. Im
letzten Jahr haben wir mit unserem dreiköpfigen Team rund
400 Frauen mehrfach betreut
- im Durchschnitt sind das vier
Besuche pro Frau.“

Ein Gefühl der Sicherheit
Auch die telefonische Beratung bzw. Stillberatung täglich
von 8 bis 20 Uhr wird sehr
gut angenommen, ebenso die
24-Stunden-Ru bereitschaft
für die schwangeren Mamas.
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„Bei fraglichem Blasensprung,
beginnenden Wehen und anderen
Schwangerschaftsbeschwerden sind wir jederzeit
erreichbar und kontrollieren
mit CTG die Herztöne des Babys. Außerdem stellen wir den
Geburtsfortschritt mittels Untersuchung fest“, so Gantschnigg.
Das Hebammenzentrum gibt
vielen Frauen ein Gefühl der
Sicherheit, vor allem für Erstgebärende ist das sehr wichtig, um Veränderungen im
Körper richtig einzuordnen.
Mehrgebärende werden von
den Hebammen in der Rettung begleitet. „Bei schnellen
vorangegangen Geburten haben sie sehr große Ängste und
wir können ihnen ein großes
Gefühl der Sicherheit geben.
Es kommt auch mehrmals
jährlich zu Rettungsgeburten
oder Geburten im Hebammenzentrum.“ Laut Gantschnigg

i den Hebammen

Das Team des Hebammenzentrums Voitsberg freut sich über die
Hebammenzentrum Voitsberg
Verlängerung.

gewinnt die Betreuung immer mehr an Bedeutung, da
durch Corona die Frauen sehr
schnell nach der Geburt das
Krankenhaus wieder verlassen
und dann von den Hebammen
nachbetreut werden. Da stehen
Stillberatung, Gewichtskontrollen, Bilikontrollen, Behandlungen der Geburtsverletzungen und wunden Brustwarzen

an der Tagesordnung. „Die Erfahrung zeigt: Wenn die Frauen in den ersten Wochen nach
der Geburt eine gute Betreuung haben, funktioniert das
Stillen viel besser und länger.“
Gantschnigg kooperiert mit
ihrem Team sehr eng mit anderen Sozialeinrichtungen des
Bezirks. „Das Netzwerk klappt
sehr gut.“
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IN GUTEN
HÄNDEN

S

chon beim Betreten der hellen, freundlich gestalteten
Räumlichkeiten fühlt man
sich auf Anhieb willkommen:
In der brandneuen Praxis von
Verena Weiskopf-Schwendinger in
Landeck wird der Besuch bei der Frauenärztin zum Wohlfühlerlebnis. Hier
kümmert sich das kompetente Team
liebevoll um seine Patientinnen und
nimmt sich ausreichend Zeit für die
persönliche Beratung. Im Gespräch erzählt uns die Ärztin, was Besucher:innen in der neuen Praxis erwartet und
was sie an ihrer Arbeit besonders liebt.
TIROLERIN: Welche Vorteile erwarten Patientinnen an dem neuen
Praxisstandort in Landeck?
Verena Weiskopf-Schwendinger:
An unserem neuen Praxisstandort in
Landeck bieten wir unseren Patientinnen ein Rundum-Paket aus ärztlicher
Betreuung und Hebammenbetreuung
in einem schönen, lichtdurchfluteten
Ambiente mitten in der Stadt. Wir bieten zehn private, kostenfreie Parkplätzen direkt vor der Praxis, der Zutritt
zur Ordination ist zudem barriere- und
kontaktfrei. Schon beim Empfang erfahren unsere Patientinnen Freund134
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lichkeit und Empathie, welche gemeinsam mit der kompetenten
Betreuung und dem wohnlichen Charakter unserer Praxisräume dazu beitragen, den Arztbesuch so angenehm
wie möglich zu gestalten. Durch die
großzügige Raumaufteilung ist es
möglich, überall genügend Abstand zu
halten. Patientinnen können auch auf
der eigens dafür vorgesehenen Terrasse
auf ihre Untersuchung warten. Wir haben uns aber nicht nur räumlich verändert: Mit Sarah Pinzger konnten wir
auch eine kompetente Kollegin mit
langer Berufserfahrung für unsere Ordination gewinnen. Durch ihre Unterstützung können wir kurzfristig Termine anbieten und sind auch bei
Terminverschiebungen flexibler.
Die gynäkologische Untersuchung
ist für viele Frauen angstbehaftet. Wie
gelingt es Ihnen, Patientinnen diese
Angst zu nehmen?
Es gibt unterschiedliche Ängste,
die Patientinnen vor einem Besuch bei
dem:der Frauenarzt:ärztin haben. Bei
jungen Frauen ist es meistens die
Angst vor der ersten Untersuchung beziehungsweise die Angst vor etwaigen
Schmerzen. Wir nehmen uns für junge
Frauen sehr viel Zeit. Oft kommen sie

E NTGE LTLI CHE EI N SCHALTU NG

© Julian Raggl

Gesundheit

in Begleitung der Mutter, der Freundin
oder des Freunds zur Untersuchung.
Nach einer ausführlichen Aufklärung,
wo genug Zeit ist, um Fragen zu stellen, erkläre ich den genauen Ablauf der
Untersuchung. Wenn sich die Patientin bereit fühlt, wird die Untersuchung
durchgeführt. Die Patientinnen sind
nach der Untersuchung immer erleichtert, weil sie dann wissen, dass die Untersuchung nicht schmerzhaft ist und
es keinen Grund für ihre Angst gibt.
Angst haben aber auch Frauen, die
schon seit Jahren nicht mehr bei einer
Vorsorgeuntersuchung waren. Häufig
wird mir erzählt, dass die jährliche
Vorsorgeuntersuchung aufgrund eines
Pflegefalls in der Familie oder der
mehrfachen Belastung durch Familie
und Job versäumt wurde. Frauen und
vor allem Mütter stellen das Wohl ihrer

Familie häufig über das eigene Wohl
und vergessen dabei, für sich selbst
Vorsorgetermine zu vereinbaren. Sie
haben dann oft Angst, dass eine
schlummernde Erkrankung entdeckt
werden könnte. Während der Untersuchung können aber schon viele Erkrankungen ausgeschlossen werden.
Spätestens eine Woche nach der Untersuchung können wir den Patientinnen den Krebsabstrichbefund mitteilen. Ängste haben aber auch werdende
Mütter, die sich vor allem um das ungeborene Kind sorgen. Daher bieten
wir Schwangeren frühzeitig Untersuchungstermine an. Durch meine spezialisierte
Ultraschall-Ausbildung
(ÖGUM Stufe II) können wir neben
den fünf Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen zusätzlich das Ersttrimester-Screening (Risikoberechnung für

Im Interview spricht
Frauenärztin Verena Weiskopf-Schwendinger über ihre
neue Praxis in Landeck, das
breite Leistungsspektrum
und ihre Liebe zum Beruf.

HYPNO BIRTHING LANDECK
IT

ARIA SCHWENDINGER

Innstraße 28
6500 Landeck
Tel.: 05442 / 64 564
schwendinger.m@gmx.at
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Gesundheit

Liebevolle Betreuung. Hebamme
Maria Schwendinger kümmert sich in
der Praxis von Verena Weisopf-Schwendiger speziell um schwangere Frauen

TIROLERIN: Wie viele Geburten
haben Sie in Ihrer Laufbahn bereits
begleitet?
Maria Schwendinger: Ich durfte
bisher rund 3000 werdende Eltern begleiten, davon etwa 800 Geburten im
Krankenhaus.
Worauf legen Sie in der Geburtsvorbereitung besonderen Wert?
In der Geburtsvorbereitung lege
ich besonderen Wert darauf, dass die
Mütter in ihrer natürlichen Fähigkeit,
ein Kind zu gebären, gestärkt werden.
Ich bereite die Eltern auf eine möglichst interventionsarme, natürliche
Geburt vor.
Sie haben sich unter anderem auf
Hypnobirthing spezialisiert. Können
Sie kurz erklären, worum es sich dabei
handelt?
Hypnobirthing ist eine vorwiegend
mentale Vorbereitung auf die Geburt,
die auf dem Konzept des „Angst-Verspannungs-Schmerz-Syndroms“ beruht. Durch Hypnose werden unterbewusst verankerte Ängste gelöst und
durch positive Bilder ersetzt. Primär
geht es darum, die Geburt angst- und
somit schmerzfrei zu machen. Der:die
Partner:in übernimmt eine wichtige
136
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Es ist uns wichtig,
dass sich jede Frau
bei uns gut betreut
und rundum
wohl fühlt.
Verena Weiskopf-Schwendinger

© Julian Raggl

und Mütter. Sie erzählt uns, welche
Vorteile Kinesio-Taping für Schwangere
hat, und gibt Tipps für die Zeit nach der
Geburt.

ENTG ELT L I C HE E INSCHALT UN G

Down Syndrom), das Präeklampsie-Screening (Risikoberechnung für
schwangerschaftsbedingten Bluthochdruck) und das Organscreening anbieten. Durch modernste Technik und viel
Erfahrung begleiten wir auch Patientinnen mit Risikoschwangerschaften.
Zusätzlich werden die Schwangeren
von unserer Hebamme Maria betreut.
Die im Mutter-Kind-Pass vorgesehene
Hebammenberatung zwischen der 18.
und 22. Schwangerschaftswoche kann
bei ihr vereinbart werden. Auch nach
der Geburt können Mütter mit ihren
Kindern bei Stillproblemen oder zur
Gewichtskontrolle in der Ordination
vorbeikommen. Es ist uns wichtig,
dass sich jede Frau bei uns gut betreut
fühlt und die bestmögliche Behandlung erhält.
Was lieben Sie besonders an Ihrer
Arbeit?
Ich liebe die Vielseitigkeit meines
Berufes. Ich sehe täglich – vom ungeborenen Kind bis zu Frauen im hohen
Alter – Menschen in unterschiedlichen
Lebensabschnitten, mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Problemen.
Dadurch bleibt meine Arbeit immer
spannend und fordernd.

DR. SARAH
ARIA PINZGER
Wir legen großen Wert darauf, dass
sich die Patientinnen bei uns gut aufgehoben fühlen. Deshalb nehmen wir uns
viel Zeit für die persönliche Beratung –
auch, um etwaige Ängste zu nehmen.

DR. VERENA
WEISKOPF
SCHWENDINGER

HEBA
E
ARIA SCHWENDINGER
Als Hebamme ist es ein besonderes
Privileg, Familien in ihrer Entstehung
zu begleiten und immer wieder ein
Stück weit an diesem besonderen
Glück teilhaben zu dürfen.

An unserem neuen Praxisstandort bieten wir Patientinnen ein Rundum-Paket
aus ärztlicher Betreuung und Hebammenbetreuung in einem schönen Ambiente mitten in der Stadt.

Rolle bei der Geburt und muss deshalb
auch in der Vorbereitung dabei sein.
Was macht für Sie eine gute Stillberatung aus? Wie helfen Sie Frauen, die
Probleme beim Stillen haben?
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass jede Frau stillen kann. Bei
Schwierigkeiten muss man die Frauen
fachkundig unterstützen und auf ihre
persönlichen Bedürfnisse und natürlich die des Kindes achten. Stillen ist
eine sehr intime Angelegenheit, bei der
es Sensibilität, Einfühlungsvermögen
und mitunter sehr viel Zeit braucht.
Sie bieten auch Kinesio-Taping für
Schwangere an. Was sind die Vorteile?
Kinesio-Taping ist vielen Frauen
aus der Therapie oder der Sportmedizin bekannt. Es ist eine kleine Maß137
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nahme mit erstaunlicher Wirkung:
Auch in der Schwangerschaft kann Taping bei verschiedensten Beschwerden
Linderung bringen.
Haben Sie Tipps für die erste Zeit
nach der Geburt?
Ich empfehle den jungen Eltern, in
der ersten Zeit nach der Geburt auf
ihre Privatsphäre zu achten, um sich in
Ruhe auf die neuen, schönen Lebensumstände einstellen zu können. Das
Wochenbett – also die ersten Wochen
nach der Geburt – ist eine sehr sensible, emotionale und schützenswerte
Zeit, in der sich die Familie erst kennenlernen muss.
Was ist das Besondere an Ihrer Arbeit als Hebamme?
Als Hebamme ist es ein besonderes
Privileg, Familien in ihrer Entstehung
zu begleiten und immer wieder ein
Stück weit an diesem besonderen
Glück teilhaben zu dürfen.

KONTAKT

Dr. Verena
Weiskopf-Schwendinger
Innstraße 28 â 6500 Landeck
Tel.: 05442 / 64 564
info@frauenaerztin-landeck.com
www.frauenaerztin-landeck.com
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Geburtsvorbereitungskurs
Schmetterlinge im Bauch und
Fragezeichen im Kopf? Im Geburtsvorbereitungskurs bereitet
Dipl. Hebamme Helga Hartmann
werdende Eltern (Paare & Singles) ab der 26. Schwangerschaftswoche darauf vor, der Geburt
vertrauensvoll
entgegenzublicken und sich auf das Leben mit
dem Kind einzustellen. Die Kursinhalte umfassen Information
über Schwangerschaft, Geburt,
Gebärmöglichkeiten, Atemübungen, Säuglingspflege, Wochenbett, Stillen und noch vieles mehr. Mitzubringen: bequeme Kleidung,
Socken, Decke und eventuell etwas zu trinken.
Je nach gesetzlichen Bestimmungen findet der Kurs auch online statt.
Kursdaten: 2.2. bis 22.2.2022, 4 Abende, immer mittwochs 19 bis 20.30
Uhr, im Familienzentrum Kinderhaus Nenzing, Bahnhofstraße 20
Kursleitung: Helga Hartmann, Hebamme und Elternberaterin
Kosten: Paare: 160 Euro, Singles: 110 Euro
Wir bitte um Anmeldung bei Olivia Mair Familienzentren Nenzing
Landstr. 1, 6710 Nenzing, Tel.: 0664/88 57 69 40 familienzentrum@nenzing.at
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Eva

HEBAMME

SCHRANZ
Hebamme,
www.hebammeeva.at

Unsere Tochter ist acht
Wochen alt. Sie schläft
bei uns im Bett, doch
langsam wollen wir sie
in die Wiege betten. Wie
gehen wir am besten vor?

A: Versuchen Sie am bes-

ten, Ihre Tochter in einer
Tiefschlafphase
umzubetten. Sie beginnt o�
etwa zwanzig Minuten
nach dem Einschlafen.
Grundsätzlich ist es
völlig normal und natürlich, dass Ihre Tochter
Ihre Nähe sucht. Babys
wären alleine verloren
und melden sich deshalb

sofort, wenn sie sich verlassen fühlen. Manche
Babys reagieren sensibler
als andere und brauchen
die Nähe zu ihren Eltern
besonders, sodass sie am
liebsten ganz nahe bei ihnen liegen.
Bedenken Sie auch, falls
Sie stillen, dass es umständlich und mühsam
sein kann, das Baby zum
Stillen erst aus der Wiege
zu heben und danach
wieder hineinlegen zu
müssen. Möchten Sie das
nächtliche Stillen weniger
aufwändig gestalten, aber
nicht mehr Ihr Bett mit
dem Baby teilen, wäre ein
Beistellbett vielleicht eine
akzeptable
Alternative
für Sie.
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