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÷ì> ¢¯(ì ln÷ ÜìX ì÷ßÔìa
Zn™MÜnna O¯( y¯™6ìO |>X>;
a>¯Ô> >a Üìa ·ì6ìaˇ ‘n™6
Mê÷{ Ü¯ln÷ 6¯ÔÔì ß>ì X>Ô >6;
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ß>ìa M¯Xˇ LßÔ ß>ì ßn ß™6O>XXÖ n>ì ¯OOì
±ì6¯ê´ÔìÔìaø dÜì÷ aê÷ ì>aì H÷>´´ìø
§aß™6êOÜ>(ì F÷¯(ìa ¯êß Üì÷ ¯OÔìa ‘n÷;
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µ·>™MìO÷ê™MßÆ™Mì™ X>Ô l>ìOìa ·>ìaì÷
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>ßÔ ì>a ·>OOMnXXìaß(ìß™6ìaMÖ (ìÛìOOÔ
X>Ô MOì>aìa Hìß™6ìaMìa êaÜ LaÛn÷X¯;
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ì÷Mìaaì ßnÛn÷ÔÖ n± KìX¯aÜ Û÷ìêaÜO>™6
ß™6¯êìÖ ß¯(Ô >6÷ì ^êÔÔì÷ˇ 5¯aa lì÷ìa;
(ìa ß>™6 Ü>ì ê(ìa {ê |™6O>Ô{ìa êaÜ
X¯a ß>ì6Ô Z¯™6Û¯OÔìaÖ Ü¯ß (ìaì(Ô ÜìX
X>aÜˇ ^¯a™6X¯O ß™6>ì±Ô „¯ìO >6÷ìa 8O;
Ôì÷a Ü>ì ^¯ßMì ì±ì÷ Ü>ì ê(ìaÖ ß¯(Ô
µHê™M;(ê™M™ êaÜ Û÷ìêÔ ß>™6ˇ dÜì÷ ß>ì
6ÆOÔ ß>™6 ßìO±ßÔ Ü>ì ^¯ßMì ln÷ Ü¯ß Hì;
ß>™6Ô êaÜ M>™6ì÷ÔÖ nìaa Ü>ì 8OÔì÷a ln÷;
(ì±ìaÖ ß>ì a>™6Ô {ê ßì6ìaˇ µ8>aìß >6÷ì÷
ì÷ßÔìa ·n÷Ôì n¯÷ Ö^¯6ßìúˇ 5¯ß ß¯(Ô ß>ì
>XXì÷Ö nìaa n>÷ >a Ü>ì |Ô÷¯+ìa±¯6a
ì>aßÔì>(ìaˇ™ u1y;¢ìßÔßø µXì>a u÷n;
±OìXˇ 5¯aa ß¯(ì >™6Ö KìÔ{Ô M>Ô{ìOa n>÷
Üì>aì ·¯a(ì lna >aaìaˇ™
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3.322 Geburten
Nach 40 Dienstjahren verabschiedet sich
Hebamme Michaela Draschl aus
Seite 35
St. Johann in den Ruhestand

Nach 3.322 Geburten wechselt St. Johanner Chef-Hebamme Michaela Draschl in den Ruhestand

Geburtshelferin mit Leib und Seele
Nach 40 Dienstjahren
am BKH St. Johann ist
Chef-Hebamme Michaela
Draschl mit Monatsende in
Pension gegangen. Frischgebackenen Müttern will
sie aber weiterhin mit Rat
und Tat zur Seite stehen.

Michaela Draschl.
Die Geburtenzahl ging in den
letzten Jahren am Krankenhaus
stetig nach oben, an manchen
Tagen hatten es besonders viele
Zwerge gleichzeitig eilig.

St. Johann | Mit ⌦↵⇤ Geburten
wurde in ihrem letzten Dienstjahr noch ein neuer Rekord auf
der Gynäkologie im Krankenhaus St. Johann erzielt - und
das trotz der schwierigen Coronabedingungen. „In meinem
ersten Jahr hatten wir ⌃✏⌃ Geburten und in den vielen Jahren
dazwischen hat sich einiges geändert – zum Glück“, lacht sie.

„Einmal im Advent hatten wir
schon sechs Babys entbunden“,
erzählt Michaela „da kamen gegen Dienstende die Anklöpfler auf die Station und haben
das Lied ‚Ihr Kinderlein kommet‘ angestimmt – ich hab mir
nur noch gedacht: nein, heute
bitte nicht mehr, und bin in
den Kreissaal zurück gestürmt“.
Neben ihrer Führungstätigkeit im Krankenhaus St. Johann
war Michaela Draschl auch im
Gremium der Hebammen in der
Landesgeschä⌥sstelle Tirol vertreten und hat sich dort stets für
ihren Berufsstand eingesetzt.
Eine gute interdisziplinäre
Zusammenarbeit innerhalb des
Krankenhauses war ihr überdies immer sehr wichtig.
Als Geburtshelferin mit Leib
und Seele wird sie in Zukun⌥
aber nicht ganz in den Ruhestand wechseln, sondern weiterhin mit Hingabe frisch gebackene Mütter daheim betreuen
und Mütterberatung anbieten.
Claudia Egger

Geburten verliefen
früher anders als heute
Nach ihrer Ausbildung in der
Bundeshebammenlehranstalt
in Salzburg kam die gebürtige
St. Johannerin zurück in die
Heimat an das hiesige Krankenhaus. ⌅⇧ ⌦ wurde sie leitende Hebamme. Damals, im
alten Krankenhaus, verlief eine
Geburt noch völlig anders als
heute, erinnert sie sich. Die
werdende Mutter war mit der
Hebamme allein, Väter waren bei der Geburt nicht dabei. Es gab nur einen Kreissaal
in dem zwei Gebärbetten standen, getrennt nur durch einen
Paravent. Nach der Geburt kamen die Babys ins Kinderzimmer und wurden nur alle vier
Stunden für eine halbe Stunde
zur Mutter gebracht. Besucher
dur⌥en die neuen Erdenbürger nur zu bestimmten Zeiten
durch ein Fenster im Kinderzimmer bewundern.
Michaela Draschl: „Man
kann sich das heute kaum
vorstellen und ich bin froh,
dass wir in den letzten Jahrzehnten so viele Änderungen
zum Wohle der Mütter erreichen konnten“.
⌅⇧⇧⌅ folgte der Umzug in das
neue Krankenhaus und ⇥⇤⌅✏
wurde die Gynäkologie neuerlich modernisiert. Draschl
freut sich seit damals mit ih-

„Ihr Kinderlein kommet“
sangen die Anklöpfler

Für Michaela Draschl ist der Beruf eine Berufung: Sie war und ist aus ganzem
Herzen Hebamme.
Fotos: Claudia Egger

rem Team über die zwei großen,
hellen Kreissäle, ein Vorbereitungszimmer mit Schlafmöglichkeit für die werdenden
Väter, ein Aufnahmezimmer,
ein Stillzimmer und einen eigenen Besucherraum, womit
den werdenden Eltern mehr
Rückzugsmöglichkeiten geboten werden können.
Inzwischen ist es auch völlig
normal, dass Väter bei der Geburt dabei sein dürfen und auch
das sogenannte „Rooming-in“ Babys bleiben bei der Mutter im
Zimmer - gibt es mittlerweile
seit vielen Jahren. Stolz ist sie
auch darauf, dass schon im Jahr

⇥⇤⇤⇥ die erste Wassergeburt in
St. Johann möglich war.

Besondere Erinnerungen
prägen die Berufsjahre
Der kleine Stefan Hannes, das
österreichische Neujahrsbaby
⇥⇤⇤✏, hat sich besonders in der
Erinnerung eingebrannt.
Gemeinsam mit dem damaligen Primar Michael Trockenbacher und Stationsleiterin Hannelore Wimmer betreute die
Hebamme Mutter und Kind.
„Es ging den ganzen Tag zu wie
im Taubenschlag – jede Stunde
ein Interview mit Reportern aus
ganz Österreich“, erinnert sich

Gerda Perthaler, Nachfolgerin Sabrina Fernsebner-Springer, Martina Lohfeyer, Christine Oberhollenzer, Primar Christian
Deetjen, Michaela Reiter und Tina Salvenmoser (v. l.) wünschen Michaela Draschl das Allerbeste für den Ruhestand.
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Die WUNDERwerkstatt in Klein
St. Paul soll eine Anlaufstelle
für junge Familien sein.

Foto: djile/adobe.stock/Privat KK

GESUND LEBEN

Helden im Tal
Die Anlaufstelle „Wunderwerkstatt“ für Schwangere sowie junge Familien ist eine
Kooperation zwischen der Marktgemeinde Klein St. Paul und der Fachhochschule
Kärnten – ein urteilsfreier Raum zum Kennenlernen und Austauschen ist das Ziel.
Katja Pagitz

I

ns Leben gerufen wurde das
Projekt Anfang 2021: Auf Initiative von Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner, Bürgermeisterin Gabriele
Dörflinger und Gemeinderätin
Johanna Müller startete die
Fachhochschule Kärnten das Pilot-Projekt einer externen Stelle zur Ausbildung von Hebammen in Klein St. Paul. „Zumindest bis unsere Ausbildung im
Juli 2022 beendet ist, dann übernehmen meine Kollegin Christina
Lippe und ich. Für die Fachhochschule wollen wir aber weiterhin
als eine Art Ausbildungsstelle für
Hebammenstudentinnen fungieren“, teilt Hebamme Johanna
Reichmann mit.

ANLAUFSTELLE IM TAL
„Gemeinsam wollten wir einen
urteilsfreien Raum schaffen, in
dem sich Mütter mit ihren Babys
kennenlernen und austauschen
können“, erzählt Reichmann engagiert. Jetzt wollen die beiden Hebammen noch höher hinaus und
vielleicht sogar einen eigenen Praxisraum eröffnen: „Fleißig arbeiten
wir gerade an unserer Website und
der Social-Media-Präsenz von ´die
WUNDERwerkstatt´“.
ALLE MÖGLICHEN THEMEN UND
SORGEN
Gefördert wird das Projekt durch
das Gesundheitsland Kärnten, die
Gemeinde Klein St. Paul und die
FH Kärnten. Bürgermeisterin Ga-

ST.VEITER
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Die beiden Hebammen
Johanna Reichmann und
Christina
Lippe
freuen
sich auf
ein aufregendes
Jahr

bi Dörflinger informiert zudem:
„Im 14-tägigen Rhythmus finden
die Treffen statt, so können junge Mütter mit ihren Sorgen und
Problemen unkompliziert vorbeischauen. Es ist eine großartige
Bereicherung.“

Einen guten Start ins Leben
Hildegard Eitzinger hat vor Kurzem ihrem 3553. Baby auf die Welt geholfen. Seit 1988 ist sie praktizierende Hebamme in der Klinik Diakonissen
Schladming. Im Gespräch mit den EnnsSeiten verrät die Rekordhebamme“, wer vielleicht ihr nächstes Baby ist.
Eine der bekanntesten und wahrscheinlich beliebtesten Hebammen in Schladming ist 61 Jahre
jung. Ihre erste Geburt, die sie begleiten durfte, ist bereits selbst
dreifache Mutter. Das 1000er-Jubiläum feierte sie am 6. Jänner
1996 mit Anna Maria (Mutter
Margit R.) aus Bad Aussee. Das
2000er-Jubiläum verpasste DiegoPeter, (Mutter Margit und Vater
Peter Pilsl, die Vorstadt Stub’n
Wirtsleute) im Jahr 1999 nur
knapp. Schließlich war es dann am
3. Juni 2000 so weit. Melanie G.
aus Stainach brachte mit der Hilfe
von Hildegard Eitzinger ihren Sohn
David zur Welt und machte somit
die Hebamme zur glücklichen
2000er-Jubilarin. Im Jahre 2001
kamen sogar zeitgleich zweimal
Zwillinge zur Welt.
Baby Nr. 3000 kam am 17. Juni
2008 mit Andrea W. aus Schladming als glückliche Mutter auf die
Welt. Am 5. Dezember 2013 war
dann ein besonderes Kinderl zu
bestaunen: Nämlich das 3333. Baby mit der glücklichen Mutter Daniela S.
Aber wie ist Hildegard überhaupt
zum Beruf Hebamme gekommen?
„Ich habe vorher schon bei Ärzten
gearbeitet, bis meine beste Freundin schwanger geworden ist. Damals gab es keine Hebamme in
Schladming und sie wollte unbedingt mit einer Hebamme reden,
da hat sie zu mir gesagt: Du musst
Hebamme werden! Und ich hatte
mich vorher schon zu dem Beruf
informiert und hatte auch das
Glück, dass ich schon einmal bei

Hildegard geht mit vielen schönen Erinnerungen in die wohlverdiente Pension

einer Geburt dabei sein hab dürfen. Das wollte ich unbedingt weiter machen, da hab ich tatsächlich
das Studium in Salzburg begonnen."
Hildegard hat immer im Kranken-

Beteiligten. Es ist nie Routine – jede Geburt ist anders und einzigartig. Man erlebt sehr, sehr viel gemeinsam mit den werdenden
Eltern. Die Frauen (und auch die
Männer) kommen bei der Geburt
an ihre Grenzen, was sehr schön
ist, wenn man es dann geschafft
hat und das Baby in den Armen
halten kann. Dafür nimmt man
auch gerne ‚Zeit’ in die Hand, weil
ich einfach gesehen habe, dass
sich mit Geduld sehr viel machen
lässt und Geduld eine der wichtigsten Zutaten bei einer natürlichen Geburt ist."
Die leidenschaftliche Hebamme
hatte ihr ganzes Berufsleben über
das Glück, nie ein totes Baby oder
eine tote Mutter erleben zu müssen. „Ich habe da einen besonderen Segen von Gott gehabt. Dieses Glück haben nicht alle
Hebammen. So kann ich jetzt mit
schönen und positiven Erinnerungen abschließen und meine Pension genießen."

Ihre Berufswahl hat sie nie bereut: „Jede Geburt ist einzigartig. Die Arbeit ist
nie Routine.“ Alle Bilder: © TOM Foto Design

haus gearbeitet. „Ich bin seit August 2020 in Pension, aber ich
helfe hin und wieder aus, wenn
ich im Krankenhaus gebraucht
werde. Ich bin selber Mutter einer
Tochter, die bald ihren ersten Geburtstermin hat. Sie ist seit Kurzem wieder in Schladming und ich
hoffe sehr, bei ihrer Geburt dabei
sein zu können."
Auch in der Faschingszeit war die
Hebamme schon jahrelang sehr
engagiert. „Heuer gibt es leider
wieder keine Veranstaltungen wegen Corona, obwohl wir letztes
Jahr sehr zuversichtlich gewesen
wären. Aber sonst betreue ich seit
über 20 Jahren die Kindergarde
und die Prinzengarde und studiere
immer ein, zwei Tänze mit ihnen
ein, welche dann bei den Faschingsveranstaltungen
aufgeführt werden."

Aber auch Corona war noch Thema in ihrem Berufsalltag. „Wir
hatten wenige, aber doch auch
Frauen mit Corona, welche aus
diesem Grund abgeschottet wurden und eine eigene Hebamme
und einen eigenen Bereich bekommen haben. Die Babys sind alle gesund auf die Welt gekommen. Außerdem weiß man
mittlerweile, dass Corona-positive
Mütter das Virus auch beim Stillen
nicht weitergeben."
Von allen Wünschen, die Hildegard an ihre berufliche Zukunft
hatte, war jener nach einem Neubau des DKH Schladming immer
an oberster Stelle. Entsprechend
dem riesigen Einzugsgebiet der
Wochenstation (von Bad Aussee
bis Altenmarkt) war und ist dieser
Wunsch nur allzu verständlich.
Wegen Falschmeldungen und Fake News über Schladming ist die
Geburtenstation in Schwarzach
(geplant für eine Jahresauslastung
für 700 Geburten) mit 1500 Geburten komplett überlastet. Die
Geburtenzahlen im Krankenhaus

„Die wichtigsten Instrumente
einer Hebamme sind Geduld und
Achtsamkeit"
Wie denkt Hildegard über ihre Berufswahl? „Ich war mein ganzes
Berufsleben lang glücklich über
die Berufswahl. Es ist ein wunderschöner Beruf, wenn es auch
manchmal anstrengend und mühsam ist. Das Ergebnis belohnt alle
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Hildegard Eitzinger hat ihr 3553. Baby
zur Welt gebracht!

Schladming, geprüft als die sicherste Geburtenstation Österreichs, stagniert bei unter 150 Geburten im Jahr. „Nun will man
unser nahezu neues Krankenhaus
sowie Rottenmann und Bad Aussee schließen und unser Gesundheitssystem ruinieren“, so die
Hebamme besorgt. Hildegard mit
ihren bereits 3553 Babys wird es
nicht mehr betreffen, aber alle
werdenden jungen Mütter, die zukünftig die lange Strecke nach
Stainach bei widrigsten Verhältnissen, mit einem vielleicht nervösen
Vater als Chauffeur, auf sich nehmen müssen und sich so vor der
Geburt in Gefahr bringen können.
Gesundheitspolitik schaut anders
aus.
Liebe Hildegard, alles Beste für
Dich und Deine Zukunft, Deine
Fan-Gemeinde
Jasmin Aigner

Hausgeburt –
mischen sich
Helene Fischer brachte ihr Baby zuhause zur
Welt und die Emotionen gingen hoch. In Tirol sind
Hausgeburten selten. Zwei Hebammen erzählen.

FOTOS: ISTOCK, HADITSCH, ÖHG

A

TEXT: NICOLE STROZZI

ls öffentlich wurde, am Ende von der oftmals propadass
Schlagersänge- gierten „Katastrophe“ übrig bleirin Helene Fischer ihre be. Die meisten Geburten würden
Tochter in ihrem Haus auch nicht im Bett stattfinden,
am Ammersee zur Welt sondern am Boden stehend, über
gebracht hat, hätten die Meinun- die Couch kniend – je nachdem,
gen nicht gespaltener sein kön- wie es für die Schwangeren am
nen. Von „Hut ab vor ihrem Mut“ besten ist.
bis „Das ist doch saugefährlich“
„Einmal hat ein werdender Vater
war alles im Netz zu lesen.
aus Angst vor Blutflecken das ganDas Thema Hausgeburt schei- ze Schlafzimmer bis zu einer Höhe
det nach wie vor die Geister und von 1,40 Metern mit Folie abgeist mit vielen Kliklebt. Seine Frau
hat dann in der
schees behaftet.
Badewanne geboDavon kann Nicola Haditsch ein
ren und genau eiLied singen. Die
nen Blutstropfen
In nsbr ucker i n
am Badeteppich
hat sich auf Hausverloren“, erinnert
sich Haditsch an
geburten in Tirol
eine Begebenheit.
spezialisiert und
In Wahrheit verist
hierzulande
eine der letzten
laufe die Hausihrer Zunft.
geburt meist un„Die
meisten
kompliziert und
„Die meisten Frauen
Frauen erzählen
unspektakulär.
erzählen erst nach der
erst nach der Ge„Es gibt Frauen,
Geburt, dass sie zu
die fühlen sich
burt, dass sie zu
Hause
geboren
Hause geboren haben.“ wohl und sicher,
wenn sie an der
haben, weil sie
Nicola Haditsch,
Klinik sind, im
sonst vorher von
Hausgeburtshebamme
Kreißsaal gebären
vielen
Leuten
und wenn sie wisHorrorgeschichten erzählt besen, dass z. B. eine
kommen oder sich rechtfertigen Blutbank in der Nähe ist“, weiß
müssen“, weiß die 48-Jährige, Haditsch, die selbst in den Krandie seit 26 Jahren als Hebamme kenhäusern Kitzbühel und Hall
arbeitet und seit 18 Jahren selbst- gearbeitet hat.
Es gebe aber auch Frauen, die
ständig ist. Eine Hausgeburt sei
aber kein blutiges Gemetzel. würden daheim eher loslassen
Da gehe die Fantasie mit vielen können – mit ihrem eigenen WC,
durch. Eine Ladung Wäsche und mit ihrem Kühlschrank und mit
ein Müllsack, das sei alles, was ihrem Mann an der Seite, der

16
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und plötzlich
alle ein
abends nicht gehen muss, son- keine Hausgeburt mehr durchdern rund um die Uhr mit ihr und führen wollen. „Eine Kollegin
dem Baby im Bett kuscheln kann. ist in Pension gegangen, eine ist
„Ich habe die Erfahrung gemacht, in Karenz, eine neue Kollegin ist
dass vor allem sehr selbstständi- derzeit noch im Ausland und die
ge und selbstbestimmte Frauen Hebamme in Landeck macht keiZugang zur Hausgeburtshilfe fin- ne Hausgeburten mehr“, berichtet
den. Zu meiner Klientel gehören die 48-Jährige von der derzeitigen
u. a. medizinisches Personal, Leh- Situation. Damit sei sie im Raum
rerinnen,
Sozialarbeiterinnen Innsbruck und Oberland zurzeit
alleine auf weiter
und ArchitektinFlur.
nen“, verrät die
Im Unterland
I n n s br uc k e r i n .
wird
Haditsch
Auch
Erstgebävon
Sabrina
rende seien imHeiss aus Wörgl
mer wieder dabei.
unterstützt. Die
Etwa
drei
37-Jährige ist im
Hausgebur ten
Krankenhaus
im Monat führt
St. Johann
als
Haditsch durch.
Hebamme angeKurz vor dem
Gebur tstermin
stellt und begleibleibt sie für die
„Heute sind die Themen tet freiberuflich
Frauen Tag und
auch HausgeburSchwangerschaft und
Nacht erreichbar
ten. Obwohl es
Geburt mit viel mehr
und ist dann zwieine große HeÄngsten verbunden.“
schen drei und
rausforder ung
ist, Job, Familie
zwölf
Stunden
Sabrina Heiss,
und ausreichend
vor der Geburt da.
Hebamme
Nach der Geburt
Schlaf unter eibleibt die Hebamnen Hut zu bringen, möchte sie
me noch für zwei
Stunden bei der Familie, in dieser ihre Aufgabe nicht missen.
„Hausgeburten haben eine FasZeit haben die Frauen einmal gestillt und geduscht. In diesem Mo- zination, die einen nicht loslasnat waren es fünf Geburten. „Das sen“, erzählt die Unterländerin.
ist natürlich schwierig, weil man Eine Geburt in den eigenen vier
dann eine Woche quasi nicht zu Wänden dürfe aber nur unter beHause ist“, sagt Haditsch, die selbst stimmten Voraussetzungen gedrei Kinder im Alter von 23, 16 und plant und durchgeführt werden.
zwölf Jahren hat.
So sollte eine normale SpontanIn Tirol habe die Hausgeburts- geburt eines reifen Neugeborenen
hilfe im Vergleich zu anderen möglich sein. „Es sind quasi die
Bundesländern wie Wien, Ober- Sahnehäubchen der Geburtshilfe.
österreich, Niederösterreich oder Wir können das Wunder der GeKärnten keinen hohen Stellen- burt daheim mit der Familie in
wert. Die geringe Nachfrage auf- ruhiger Atmosphäre teilen“, sagt
grund der Angst vor Komplikatio- Heiss.
Die Wörglerin hat selbst zwei
nen und auch die Sorge, aufgrund
der ständigen Erreichbarkeit kein Kinder im Alter von neun und zwölf
Privatleben mehr zu haben, seien Jahren und führt im Jahr etwa sieGründe, warum viele Hebammen ben Hausgeburten durch.
17
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Hausgeburt
im Familienkreis: Es gibt
spezielle
Pools für
eine Wassergeburt in den
eigenen vier
Wänden.

18

„Es ist immer wieder erstaunlich, wie toll und selbstständig
die Frauen die Geburt daheim
meistern. Die Mütter haben einen
ganz natürlichen Angriff“, erzählt
Heiss. Nicht nur die erste Nacht,
sondern auch das gesamte Wochenbett mit Babypflege und Stillen würde wunderbar klappen.
Neben ihrer vollen Aufmerksamkeit hat die Hebamme stets
ein Hörrohr und/oder ein Dopton
zur Überprüfung des kindlichen
Herzschlages mit dabei. Aber auch
das nötige Equipment für einen
etwaigen Notfall, etwa Medikamente oder Utensilien, um einen
venösen Zugang zu legen.
Manchmal kommt auch die Frage nach einer Wassergeburt auf.
Hierfür gibt es eigene Geburts-

pools für zu Hause. „Einen solchen
Pool habe ich nicht mit, es kann
aber ein ausgeklügeltes Pool-System aus Holland bestellt werden,
da dort noch mehr Hausgeburten
stattfinden“, erklärt Heiss.
Die Hebammen müssen sich
natürlich genau an Richtlinien
halten und im Notfall abbrechen,
etwa bei einer unvorhergesehenen
starken Blutung, grünem Fruchtwasser oder auffälligen Herztönen vom Kind. Zu wissen, dass
ein Krankenhaus in der Nähe ist,
gebe den Frauen erfahrungsgemäß Sicherheit. Ist der Weg zum
nächsten Spital zu weit, sei auch
die Skepsis bei vielen größer.
Heute seien Schwangerschaft
und Geburt mit viel mehr Ängsten
verbunden als früher, bedauert

Heiss. Und noch dazu habe jeder
das Bedürfnis mitzureden.
In kaum einen anderen Bereich
mischt man sich so viel ein wie
beim Thema Kinder. „Das fängt
schon bei der Zeugung und der
Wahl des Geburtsortes an und
geht beim Stillen, Wickeln oder
der Schnullerfrage weiter“, sagt
die 37-Jährige. Außenstehende
würden oft ungefragt ihre Meinung kundtun. Dabei ist Kinderkriegen das Privateste, was man
sich vorstellen kann.
Die Hebamme wünscht sich hier
mehr Zurückhaltung: „Nur die
Mutter und der Vater können für
sich entscheiden, was richtig ist.“
Egal, ob sie den prominenten Namen Fischer tragen oder Familie
Müller heißen.

Noch mehr Promis

Babyboom

1180 Babys

Nicht nur Helene Fischer, auch
andere Stars haben sich für
eine Hausgeburt entschieden.
Darunter die US-Schauspielerin
Demi Moore, Meryl Streep und
Hilary Duff sowie die Models
Cindy Crawford und Gisele
Bündchen.

Nach einem jahrelangen Rückgang der Geburten in Österreich gab es 2021 eine Trendumkehr. Laut Geburtenliste des
Babynahrungsmittelherstellers
Nutricia Milupa verzeichneten
die heimischen Spitäler ein Plus
von 3,12 Prozent.

98,1 % der Babys wurden laut
Statistik Austria 2020 in einem
Krankenhaus geboren. In ca.
1,9 % dieser Fälle blieb die
Mutter weniger als 24 Stunden
im Spital („ambulante Geburt“).
1180 Babys kamen 2020 zu
Hause zur Welt.
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Start ins fünfte
„ELKI“-Jahr
ELTERN KIND TREFF

HOHENEMS

Für d e Hebammen und Phys otherapeut nnen des Eltern-K nd-Treffs
Hohenems st ke n Tag w e der andere. D e Begle tung von Mutter, Vater und K nd st e ne sehr er üllende
Tät gke t, unglaubl ch spannend und
abwechslungsre ch.
„Schwangerschaft und Geburt
s nd e n Wunder der Natur und perfekt ausgeklügelt. Dabe zu se n, w e
Leben n e ner Frau heranwächst,
und d e Eltern auf hrem Weg zu
begle ten, st unsagbar spannend.
W r l eben unseren Beruf, we l er so

v else t g, emot onal und verantwortungsvoll st.
Durch d e Zusammenarbe t m t
der Stadt Hohenems haben w r auch
das zwe te Corona ahr gut überstanden und können m Moment alle
Kurse m t den nöt gen Maßnahmen
vor Ort abhalten. D e Anmeldezahlen s nd led gl ch ger ng üg g rückläufig, was uns sehr zuvers chtl ch
st mmt.
Wenn S e mehr über unser Team
von sechs Hebammen und dre Phys otherapeut nnen w ssen möchten,
können S e uns auf unserer Webs te
www.gsundinems.at besuchen und
e nen persönl chen Term n vere nbaren. W r begle ten S e gerne n
d eser spannenden Ze t“, so Claudia
Mathis-Weirather.

V. l. Hebamme Simone Grömer, Hebamme Claudia Kronlachner, Hebamme Tina Hagen, Hebamme Anika Werneburg, Hebamme Claudia MathisWeirather, Physiotherapeutin Karin Kaufmann, Physiotherapeutin Michaela Thurnher und Hebamme Alexandra Müller. ELTERN KIND TREFF HOHENEMS
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Über 3500 Babys
entbunden
Hildegard Eitzinger hat dem
3553. Baby auf die Welt geholfen. Baby Nummer 1 hat die Rekord-Hebamme aus Schladming
1988 entbunden. Knapp 10 Jahre später waren es dann schon
1000 Kinder, die durch ihre
Hilfe das Licht der Welt erblickten. Baby Nummer 3000 wurde
am 17. Juni 2008 geboren. Das
3553. Baby
holte
die
Hebamme
als mittlerweile Teilzeitpensionistin auf
die Welt.
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„Schwangerschaft und Geburt sind
ein Wunder der Natur und perfekt ausgeklügelt. Dabei zu sein, wie Leben in
einer Frau heranwächst und die Eltern
auf ihrem Weg zu begleiten ist unsagbar spannend. Wir lieben unseren Beruf, weil er so vielseitig, emotional
und verantwortungsvoll ist.
Durch die einzigartige Zusammenarbeit mit der Stadt Hohenems haben
wir auch das zweite Corona-Jahr gut
überstanden und können im Moment
alle Kurse mit den nötigen Maßnahmen vor Ort abhalten. Die Anmeldezahlen sind lediglich geringfügig rückläufig, was uns sehr zuversichtlich
stimmt.
Wenn Sie mehr über unser Team von
sechs Hebammen und drei Physiotherapeutinnen wissen möchten, können
Sie uns auf unserer Website www.
gsundinems.at besuchen und einen
persönlichen Termin vereinbaren. Wir
begleiten Sie gerne in dieser spannenden Zeit“, so Claudia Mathis-Weirather.
Kursprogramm 2022
0-/.1*- - $/0)"w ⌥-⌧0 )&0-.
• Mittwochs, 2. bis 30. März 2022, fünf
Abende von 19 bis 21.30 Uhr, mit
Simone Grömer
• Mittwochs, 4. Mai bis 1. Juni 2022,
fünf Abende von 19 bis 21.30 Uhr,
mit Anika Werneburg
0-/.1*- - $/0)"w ⌘⌧⌧-&0-.
• Dienstags, 15. Februar bis 15. März
2022, fünf Abende für Paare von
19 bis 21.30 Uhr,
• Dienstags, 5. April bis 3. Mai 2022,
fünf Abende für Paare von 19 bis
21.30 Uhr,
• Dienstags, 21. Juni bis 26. Juli 2022,
fünf Abende für Paare von 19 bis
21.30 Uhr,
jeweils mit Claudia Mathis-Weirather
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• Freitag, 11. März (Frauenabend) und
Paarsamstag, 12. März 2022, mit
Alexandra Müller
• Freitag, 20. Mai (Frauenabend) und
Paarsamstag, 21. Mai 2022, mit
Claudia Kronlachner

• Donnerstags, 3. März bis 14. April
2022, sechs Abende von 19 bis 20
Uhr, mit Pia Lohs
• Donnerstags, 21. April bis 19. Mai
2022, fünf Abende von 18.30 bis
19.45 Uhr, mit Karin Kaufmann
• Donnerstags, 2. Juni bis 7. Juli 2022,
sechs Abende von 18.30 bis 19.30
Uhr, mit Michaela Thurnher

0-/.1*- - $/ ) . ⇤ & ) *ä
)/-⌧$)$)"
• Freitag, 4. und 11. März 2022, zwei
Abende von 17.30 bis 19 Uhr, mit
Karin Kaufmann
• Freitag, 6. und 13. Mai 2022, zwei
Abende von 17.30 bis 19 Uhr, mit
Michaela Thurnher

*)/⌧&/ w
• Anika Werneburg, Tel.
0650/2441610, E-Mail anika@gsundinems.at
• Simone Grömer, Tel. 0660/6657164,
E-Mail simone.groemer@gsundinems.at
• Claudia Mathis-Weirather,
Tel. 0664/3517178, E-Mail claudia.
mathis-weirather@gsundinems.at
• Tina Hagen, Tel. 0650/6346844,
E-Mail tina.hagen@gsundinems.at
• Alexandra Müller, Tel.
0650/6803392, E-Mail alex.mueller@gsundinems.at
• Claudia Kronlachner,
Tel. 0650/9430664, E-Mail claudia.
kronlachner@gsundinems.at
• Michaela Thurnher, Tel.
0664/8780585, E-Mail mi.thurnher@
gsundinems.at
• Karin Kaufmann, Tel. 0664/1572949,
E-Mail ka.kaufmann@gsundinems.at
• Pia Lohs, Tel. 0664/88265187,
E-Mail pia@gsundinems.at

⇤⌧ 4(⌧..⌧" v .⌧)⇧ ⇤ -ï#-0)" å
./⌧-& ⇤$) 0)"
• Freitags, 25. Februar bis 11. März
2022, drei Vormittage von 9.30 bis
11 Uhr,
• Freitags, 25. März bis 8. April 2022,
drei Vormittage von 9.30 bis 11 Uhr,
• Freitags, 6. bis 20. Mai 2022, drei
Vormittage von 9.30 bis 11 Uhr,
• Freitags, 24. Juni und 1. Juli 2022,
zwei Abende von 17.30 bis 19 Uhr,
jeweils mit Tina Hagen
⇤ & ) * )/-⌧$)$)"
• Donnerstags, 3. März bis 14. April
2022, sechs Abende von 17.30 bis
18.30 Uhr, mit Michaela Thurnher

s’Blättle KW04 Donnerstag 27. Jänner 2022
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Wjfmf!Tpooubhtcbczt

Jo!efo!cfjefo!wfshbohfofo!Kbisfo!fsnËhmjdiuf!Ifcbnnf!Hvoeb
Hvutdifs!81!NÑuufso-!jisf!Ljoefs!ebifjn!{vs!Xfmu!{v!csjohfo/
UNM BGQHRSHMD GDKK
MDTKDMFA@BG+ HMOQTFF! ßJdi
lboo! wpo! 81! Ibvthfcvsufo! cf.
sjdiufo-! cfj! efofo! jdi! jo! efo
Kbisfo! 3131! voe! 3132! ebcfj
xbs!voe!ejf!jdi!cfusfvfo!evsg.
ufø-! gsfvu! tjdi! Hvoeb! Hvutdifs/
43! NÑuufs! foutdijfefo! tjdi! jn
Kbis! 3131! gÑs! fjof! Ibvthfcvsu
nju! Ijmgf! efs! Joqsvhhfs! Ifc.
bnnf-!jn!Wpskbis!xbsfo!ft!49/
Ejf! Ifcbnnf! ßnju! Mfjc
voe! Tffmføxfjû! {v! cfsjdiufoebtt! tjdi! vohfg£is! ejf! I£mguf
bmmfs! Cbczt! ebt! Xpdifofoef

ßbvthftvdiuø!ibcfo/!ßTfis!wjfmf
lbnfo!nju!nfjofs!Ijmgf!bmtp!bmt
Tpooubhtcbcz! {vs! Xfmuø-! jtu! ejf
Ifcbnnf!tupm{/
ßWpo! efo! 81! NÑuufso-! ejf
tjdi! foutdijfefo! ibcfo-! jis
Ljoe! ebifjn! {vs! Xfmu! {v! csjo.
hfo-! xbsfo! fuxb! fjo! Esjuufm
Fstuhfc£sfoefø-! xfjû! Hvoeb
Hvutdifs/! Tjf! gsfvu! tjdi! bvdiebtt! ebt! Tdixbohfsfouvsofoebt! xfhfo! efs! Qboefnjf! efs.
{fju! ovs! pomjof! fsgpmhfo! lbootfis! hvu! bohfopnnfo! xjse/

Voe! bvdi-! ebtt! ejf! jn! Nvuufs.
Ljoe.Qbtt! wpshftfifof! Ifc.
bnnfocfsbuvoh! tfis! hvu! hf.
oÑu{u!xjse/

Adq‘stmf vhqc fts
fdmÓsys

ßBvdi! ejf! NËhmjdilfju! efs
Obdicfusfvvoh! obdi! efs! Fou.
mbttvoh! bvt! efn! Lsbolfoibvt
xjse! wpo! efo! kvohfo! Nvuujt
hfso! jo! Botqsvdi! hfopnnfoøcfsjdiufu!tjf/
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5˝˘ ¡ÑlÏÌvÄÌº ˜a˘˝˛˛ÌºWÌ5˝˘˘>ë 5vÌ
¡vÑlÌÏlÌv> ñÌ˘ „˝·˜vº˘ ˘Ìv ÂºvÑl> ÌºñWi”>vW
5Ì˘>WÌ˘>Ì””> aºñ ÄÌ”ÌW>Êè ñvÌ 5˝>Ìº”˝WÌ ˜aÏ
„ÌÏ§ÌºñaºW vº ñÌÏ ¡Ñl§˝ºWÌÏ˘Ñl˝5> ÂÄÌu
WÏÌº˜>Êï ‹ºWÌv˛ã5>Ì HÏ˝aÌº §iÏñÌº ÄÌv
ñÌÏ IÌÄaÏ>˘lv”5Ì 5v˘·Ïv˛vºvÌÏaºW ÌÏ”ÌÄÌºè
lı>>Ìº ÄÌv ÌvºÌÏ Qº5Ì·>v®º ˜a˛Ìv˘> flÌñ®Ñl
®lºÌlvº Â˛v”ñÌ Äv˘ ˛®ñÌÏ˝>Ì „ÌÏ”ıa5ÌÊï
fv> ( aºÄÌ”ÌW>Ìº ( 9vº˜Ì”˘ÑlvÑ·˘˝”Ìº
˘ÑliÏ> ñÌÏ -ÏvÌ5 ºW˘>ë ÂIÏ®aÌ ¡®ÏWÌº ÄÌu
ÏÌv>Ìº aº˘ ˝aÑl ÄÌÏa5”vÑlÌ -Ì®Ä˝Ñl>aºWÌº
Z¢M†ú+6‡6v¢ƒcEÏ D \z,J
v˛ ˜Ìv>”vÑlÌº ˙a˘˝˛˛Ìºl˝ºW ˛v> ñÌÏ .®u
¥vñuÏµuQ˛ã5aºW ¥®º ¡Ñl§˝ºWÌÏÌºè ñÌºÌº
Qº ÌvºÌ˛ ¡ÑlÏÌvÄÌº ÄÌl˝aã>Ìº ˝º®º·˛Ì
lıa5vW ºvÑl> º˝ÑlWÌW˝ºWÌº §vÏñë HÌl”WÌu
ÄaÏ>Ìºè ¥®Ï˜Ìv>vWÌ ”ÌlÌº>ı>vW·Ìv>è 5ÏilÌÏ
IÌÄaÏ>˘lÌ”5ÌÏvººÌºè ñ˝˘˘ Ì˘ º˝Ñl ñÌÏ .®Ï®u
¥®Ï˜Ìv>vWÌÏ -”˝˘Ìº˘ãÏaºWè ¥˝Wvº˝”Ì -”au
º˝uQ˛ã5aºW ˜a ˘Ñl§ÌÏÌº ¡Ñl§˝ºWÌÏ˘Ñl˝5>˘u
>aºWÌºè HÏilWÌÄaÏ>Ìºè ”˝Ñl˘>a˛˘ÏÌ>˝Ïu
·®˛ã”v·˝>v®ºÌº ·®˛˛Ìº ·˝ººï ”˝Ïa˛ Ì˘
ñvÌÏaºWè 9·”˝˛ã˘vÌè f·®·˝Ïñv>v˘ Ì>ÑïÊ
5˝˘ NÌÄ˝˛˛ÌºWÏÌ˛va˛è ñ˝˘ ˝””Ì WM˛˛
˘vÑl a˛ WÌ5ılÏ”vÑlÌ H˝”˘Ñlvº5®˘ l˝ºñÌ”>ï
NÌÄ˝˛˛Ìº v˛ ‘˝ºñ ¥ÌÏ>Ïv>>è ñv˘>˝º˜vÌÏ>
˘vÑl ˝a˘ñÏiÑ·”vÑl ¥®º ñÌº -Ìl˝aã>aºWÌº
v˛ -ÏvÌ5ï 5vÌ -Ì®Ä˝Ñl>aºWÌº Â·ÄººÌº §vÏ
ºvÑl> º˝Ñl¥®””˜vÌlÌºÊè lÌva> Ì˘ ¥®º˘Ìv>Ìº
„lg Qg9¡ Nl‘˙f–‘‘9{
ñÌ˘ qNIuyÏı˘vñva˛˘ï Â a˘ aº˘ÌÏÌÏ ¡vÑl> ˘vºñ ˘vÌ
‹g5 ^ §N {Qg ˙”Qg¡
ºvÑl> ˜a>ÏÌ55ÌºñïÊ ‹ºñë Â9vº˜Ì”ºÌ ÄÌÏa5”vÑlÌ 9Ï5˝lu
ÏaºWÌº ·ÄººÌº ·ÌvºÌ˘5˝””˘ §v˘˘Ìº˘Ñl˝5>”vÑlÌ 9¥vu
˛ Qº>ÌÏºÌ> ·˝ºº ˘vÑl flÌñÌÏ ÄÌ”vÌÄvWÌ QñÌº>v>ı>Ìº ñÌº˜ ®ñÌÏ 9†ãÌÏ>Ìº·®º˘Ìº˘ ÌÏ˘Ì>˜ÌºïÊ
˜a”ÌWÌº ( aºñ ˘vÑl ˝”˘ ‹º>ÌÏºÌl˛Ìº˘ÌvWÌº>iu
‹ºWÌv˛ã5>Ì HÏ˝aÌº §iÏñÌº ˝aaÌÏñÌ˛ ·ÌvºÌÏ”Ìv
˛ÌÏvºè ˝”˘ y®”v˜ÌvÄÌ˝˛>vº ®ñÌÏ ˝”˘ NÌÄ˝˛˛Ìºu 5v˘·Ïv˛vºvÌÏaºW v˛ WÌÄaÏ>˘lv”5”vÑlÌº ¡Ì>>vºW ÌÏ5˝lu
^®””Ì·>v¥ ˝a˘WÌÄÌºï 9vºÌ 9uf˝v”u ñÏÌ˘˘Ì v˘> ˘Ñl”vÌau ÏÌºè §vñÌÏ˘ãÏvÑl> ñ˝˘ qNIï
”vÑl ˘ÑlºÌ”” ÌvºWÌÏvÑl>Ì>ï ¡® ÌvºÌ f˝v”˝ñÏÌ˘˘Ì l˝>
5˝˘ IÏÌ˛va˛ ÄÌ˜§Ìv5Ì”> ˝aaÌÏñÌ˛è ñ˝˘˘ >˝>u
˘vÑl ˝aÑl ÌvºÌ IÏaããÌ ˜aWÌ”ÌW>è ñvÌ ˘vÑl ÂNÌÄ˝˛u ˘ıÑl”vÑl WÏ% NÌÄ˝˛˛Ìºè ñvÌ ˝a˘ ºW˘> ¥®Ï {ÌãÏÌ˘u
˛Ìº §ÌÏñÌº ”˝a>Ê ºÌºº> aºñ ¥®ÏWvÄ>è v˛ g˝˛Ìº ˘˝”vÌº ˝º®º·˛ Ä”ÌvÄÌº §®””Ìºè lvº>ÌÏ ñÌ˛ -ÏvÌ5 ˘>Ìu
¥®º WÏ% NÌÄ˝˛˛Ìº ˜a ˘ãÏÌÑlÌºï Qº ÌvºÌ˛ ®55ÌºÌº lÌºë Â”vÏ l˝ÄÌº ÌvºÌº gÌ§˘”Ì>>ÌÏ ˝º ˝””Ì NÌÄ˝˛u
-ÏvÌ5è ñÌÏ ˝º ˙Ìv>aºW˘ÏÌñ˝·>v®ºÌº ¥ÌÏ˘ÑlvÑ·> §aÏñÌè ˛Ìº vº q˘>ÌÏÏÌvÑl WÌ˘ÑlvÑ·>è vº ñÌ˛ §vÏ ˜a ñÌ˛
˜§Ìv5Ì”º ñvÌ ˝ºWÌÄ”vÑlÌº IÌÄaÏ>˘lÌ”5ÌÏvººÌº ñvÌ -ÏvÌ5 ¡>Ì””aºW ÄÌ˜vÌlÌºï 5vÌ {Ì˝·>v®ºÌº ñÌÏ NÌÄ˝˛u
Q˛ã5aºW ˝º ( aºñ ˘ÑlÏÌÑ·Ìº ñ˝ÄÌv ˝aÑl ¥®Ï lÌ5>vu ˛Ìº ñ˝Ï˝a5 ÄÌ˘>ı>vWÌº aº˘ vº ñÌÏ –ÄÌÏ˜ÌaWaºWè ñ˝˘˘
WÌº H˝·Ì gÌ§˘ ºvÑl> ˜aÏiÑ·ï „ÌÏ˘Ñl§ÄÏaºW˘>lÌ®u ñÌÏ -ÏvÌ5 lÄÑl˘>Ìº˘ ñvÌ º˘vÑl>Ìº ÌvºÌÏ ·”ÌvºÌº
ÏÌ>v˘ÑlÌè Hyquº˝lÌ aºñ ÏÌÑl>˘”˝˘>vWÌ ”>ÌÏº˝>v¥˛Ìu IÏaããÌ ˝º NÌÄ˝˛˛Ìº §vÌñÌÏWvÄ>ïÊ
ñvÌº WÏÌv5Ìº ñvÌ fÌ”ñaºW ˝a5è ®lºÌ ˜a lvº>ÌÏ5Ï˝WÌºè
¡Ñl§˝ºWÌÏÌº aºñ ˘>v””ÌºñÌº HÏ˝aÌº ˘Ìv ñvÌ .®Ï®u
®Ä ˘vÑl lvº>ÌÏ ñÌÏ 9uf˝v”u ñÏÌ˘˘Ì >˝>˘ıÑl”vÑl WÏ% º˝u¡Ñla>˜v˛ã5aºW flÌñÌº5˝””˘ §Ìv>ÌÏlvº ˝º˜aÏ˝>Ìºè
˜®ÏºvWÌ NÌÄ˝˛˛Ìº ¥ÌÏÄÌÏWÌºï lñÌÏ ®Ä lvÌÏ ÌvºÌ lÌva> Ì˘ WÌWÌºiÄÌÏ ãÏ®5v”ï 9vºÌ 9Ï·Ï˝º·aºW ·˝ºº 5iÏ
˝ºWÌ˘ÌlÌºÌ -ÌÏa5˘WÏaããÌ 5iÏ º>vuQ˛ã5uyÏ®ã˝W˝ºu ˘vÌ ÄÌ˘®ºñÌÏ˘ ˘Ñl§ÌÏÌ H®”WÌº l˝ÄÌºï
ñ˝ vº˘>Ïa˛Ìº>˝”v˘vÌÏ> §vÏñï
aÑl ñvÌ q˘>ÌÏÏÌvÑlv˘ÑlÌ IÌ˘Ì””˘Ñl˝5> 5iÏ I·ºıu
Qº ñÌº ¡®Ñv˝” fÌñv˝ ¥ÌÏÄÏÌv>Ì> ˘vÑl ñÌÏ -ÏvÌ5 Ï˝u ·®”®WvÌ aºñ IÌÄaÏ>˘lv”5Ì êl9IIIë Ì˛ã5vÌl”> ñvÌ
˘˝º>è ¥®Ï ˝””Ì˛ aº>ÌÏ Q˛ã5˘·Ìã>v·ÌÏºï -Ì˘®ÏWºv˘u Q˛ã5aºW ˝””Ìº HÏ˝aÌº ˛v> ^vºñÌÏ§aº˘Ñlè ¡Ñl§˝ºu
ÌÏÏÌWÌºñë 5Ìºº ”v˘˘Ìº˘Ñl˝5>ÌÏvººÌº ¥ÌÏ˘Ñl”ıW> Ì˘ WÌÏÌº aºñ ¡>v””ÌºñÌºè ®Ä§®l” Ì˘ ˘vÑl ®55v˜vÌ”” a˛
˝ºWÌ˘vÑl>˘ ñÌÏ -Ìl˝aã>aºWÌº vº ñÌ˛ -ÏvÌ5 ñvÌ ¡ãÏ˝u ÌvºÌº Âl55u‘˝ÄÌ”u‹˘ÌÊ l˝ºñÌ”> ê§Ì˘l˝”Ä ¡Ñl§˝ºWÌu
ÑlÌï 5˝˘ q˘>ÌÏÏÌvÑlv˘ÑlÌ NÌÄ˝˛˛ÌºWÏÌ˛va˛ ÏÌ ˝aÑl ¥®º ñÌÏ Q˛ã5ã5”vÑl> ˝a˘WÌº®˛˛Ìº ˘vºñëë
êqNIë ñv˘>˝º˜vÌÏ> ˘vÑlï
Â9˘ WvÄ> ñÌÏ˜Ìv> ·ÌvºÌ Nvº§Ìv˘Ì ˝a5 vÏWÌºñ§Ì”ÑlÌ ºÌu

t ŒE6hvE Jh,Jbƒ¢J

Q

fv> H˝·>Ìº WÌWÌº 5Ì˘vº5®Ï˛˝>v®ºï ”Ìv>ÌÏÌ .lÌÑ·˘ ·ÄººÌº ¡vÌ aº>ÌÏ
ãÏ®5v”ï˝>85˝·>v¥ º˝Ñl”Ì˘Ìºï Nvº§Ìv˘Ì ˜a ˛ÄW”vÑlÌº H˝”˘ÑlÄÌl˝aã>aºWÌº
·ÄººÌº ¡vÌ ãÌÏ f˝v” ˝º ñvÌ
{Ìñ˝·>v®º ÏvÑl>Ìºë Á¯?øãR©+ã©?ûx‡‘Á1B~¯ø

jï ãÏ®5v” M Ì WHï \ıººÌÏ W˛WW
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W˝>v¥Ìº a˘§vÏ·aºWÌº ñÌÏ Q˛ã5aºW
˝a˘WÌ”Ä˘> §aÏñÌºïÊ
˝a5 ñÌº ¡Ñl§˝ºWÌÏ˘Ñl˝5>˘¥ÌÏ”˝a5
5®Ñl §vÌ ·®˛˛> ñ˝˘ ( ˝º®º·˛Ì (
®ñÌÏ ñ˝˘ aºWÌÄ®ÏÌºÌ ^vºñïÊ
^®””Ì·>v¥ ˝º NÌÄ˝˛˛Ìº ˝a5 ˘ÌvºÌ
-Ìl˝aã>aºWÌºû ‹ºñ §ÌÏ ¥ÌÏÄvÏW>
”Ì†˝ºñÏ˝ .vÏÌ˘˝u^ÄºvWè lÄÌÏıÏ˜u
>vº ˝º ñÌÏ Qºº˘ÄÏaÑ·ÌÏ ^”vºv· 5iÏ I·ºı·®”®WvÌ aºñ
˘vÑl §vÏ·”vÑl ñ˝lvº>ÌÏû ãÏ®5v” ·®º>˝·>vÌÏ> ñvÌ f˝v”u
IÌÄaÏ>˘lv”5Ìè ˘˝W>è Ì˘ WÌÄÌ Â˝a˘ÏÌvÑlÌºñ §v˘˘Ìºu
˝ñÏÌ˘˘Ìè ñvÌ ñÌº ®55ÌºÌº -ÏvÌ5 ˝ÄWÌ˘ÑlvÑ·> l˝>ï 5vÌ
˘Ñl˝5>”vÑlÌ ‹º>ÌÏ˘aÑlaºWÌº ˛v> ÌvºÌÏ WÏ®aÌº ºu
º>§®Ï> 5ı””> ˝””WÌ˛Ìvº ˝a˘ë fv> HÌl”WÌÄaÏ>Ìº aºñ
˜˝l” ¥®º y˝>vÌº>vººÌºÊï
˝ºñÌÏÌº ˘Ñl§ÌÏ§vÌWÌºñÌº ^®˛ã”v·˝>v®ºÌº vº ñÌÏ
˙a ñÌº ¡Ñl˝aÌÏ˛ıÏÑlÌº v˛ -ÏvÌ5 ˛Ìvº> ñvÌ 9†u ¡Ñl§˝ºWÌÏ˘Ñl˝5> Â§˝ÏÌº §vÏ vº ñÌÏ IÌÄaÏ>˘lv”5Ì
ãÌÏ>vºë Â„®º §v˘˘Ìº˘Ñl˝5>”vÑlÌÏ ¡Ìv>Ì ·ÄººÌº §vÏ
˘Ñl®º v˛˛ÌÏ ·®º5Ï®º>vÌÏ>Êï ‹ºñë Â”Ìºº ÌvºÌ ˘®”ÑlÌ
ñ˝˘ ºvÑl> ÄÌ˘>ı>vWÌºï ”vÏ v˛ l9IIIu„®Ï˘>˝ºñ ˘vºñ
g®Ï˛˝Ä§ÌvÑlaºW ˝ÄÌÏ vº ê˘ÌlÏë º˝lÌ˛ ˜Ìv>”vÑlÌº
˝””Ì ãÏ˝·>v˜vÌÏÌºñÌ I·ºı·®”®WvººÌº aºñ I·ºı·®”®u
˙a˘˝˛˛Ìºl˝ºW ˛v> ÌvºÌÏ .®¥vñuÏµuQ˛ã5aºW ˝a5u
WÌº ˝a˘ WÌÄaÏ>˘lv”5”vÑlÌº Ä>Ìv”aºWÌº vº W˝º˜ q˘u
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https://rtv.observer.at/media/2721/9c68fbc3e4

Bestellen Sie HIER Ihren Mitschnitt in höherer Auflösung
zum Download um nur 25€ exkl. USt.

Zu Beginn der Pandemie vor zwei Jahren wurde über möglicherweise stark
steigende Geburtenzahlen spekuliert. Heute zeigt sich, in der Realität hat sich kein
Babyboom niedergeschlagen. Die meisten Neugeborenen sind traditionellerweise
im Klinikum Klagenfurt auf die Welt gekommen, sagt die leitende Hebamme,
Christina Kulle. Laut einigen Hebammen gab es 2021 einen leichten Trend zu
Hausgeburten. (Bericht / O-Ton)
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HEBAMME

SCHRANZ
Hebamme,
www.hebamme-eva.at

Ist Baby-Schwimmen für
Babys sinnvoll? Haben
Sie dabei Spaß oder lernen Sie etwas dabei?

A: Babyschwimmen ist

ein Angebot, das viele
Eltern mit ihren Babys
gerne in Anspruch nehmen möchten.
Es ist jedoch individuell unterschiedlich, wieviel Spaß das Baby dabei
hat. Manche von ihnen
bewegen sich mit großer
Freude im Wasser, andere
Babys sind eher ängstlich
oder
kälteempfindlich.
Hat das Kind o�ensicht-

lich keinen Spaß am
Babyschwimmen
oder
empfinden die Eltern den
Babyschwimmkurs eher
als Stress und Belastung,
verzichten Sie besser darauf. Vielleicht ist es passender, mit dem Baby auf
eigene Faust ins Hallenbad oder in die Therme
planschen zu gehen, wenn
die Laune gut und das
Schläfchen vorbei ist.
Denn Babyschwimmen
ist keine unverzichtbare
Frühförderung, sondern
bestenfalls eine schöne
und lustige Zeit, die das
Baby mit den Eltern im
Wasser verbringt, dabei
Bewegungen ausprobiert
und sich an das Wasser gewöhnt.
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