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Vorarlberg braucht mehr Hebammen mit Kassenvertrag. Das geht aus einer
Anfragebeantwortung von ÖVP-Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher an die
FPÖ hervor. Durch die schlecht bezahlten Kassenverträge gebe es in Vorarlberg vor
allem Wahl-Hebammen, und die könne sich nicht jeder leisten. Somit fehle es
vielen Müttern an einer Nachbetreuung. Die Löhne der Hebammen mit
Kassenvertrag müssten laut Rüscher deutlich angehoben werden. Die
Gesundheitskasse arbeite bereits an einer Anpassung. (Meldung)
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In mehr als drei Jahrzehnten hat Agnes Meyer rund
Geburten begleitet und über .
darauf vorbereitet. Im Museum des Wandels blickt die Hebamme auf ihr Schaffen zurück.

Frauen

Aus dem Arbeitsleben
einer Wegbegleiterin

Von 24. März bis 24. Juni porträtiert das Museum des Wandels in der Schaffarei
die Hebamme Agnes Meyer und zeigt, wie sich ihr Beruf verändert hat.
AUSSTELLUNG. Man kennt Agnes
Meyer in Vorarlberg. Rund
Jahre
war sie Hebamme im Krankenhaus
in Bregenz. Während ihres Berufslebens hat sich in der Geburtshilfe
viel verändert. „Jeder technische
Fortschritt war Segen und Fluch zugleich“, bringt es die Kuratorin des
Museums des Wandels, Michaela
Feurstein-Prasser, auf den Punkt.
Das zeigt das Beispiel des Kardiotokogramms.
löste es das
Stethoskop ab. Damit ließen sich die
Herztöne des Kindes nicht nur abhören, sondern aufzeichnen. Doch
die Interpretation der Daten war
schwierig. Man wurde übervorsichtig, es gab viele Kaiserschnitte. „Die
Hebammen haben oft nicht mehr so
an sich geglaubt“, beschreibt Agnes
Meyer die anfängliche Verunsicherung.
Die Hebamme als Begleiterin
Die technischen Geräte sind heute
hoch entwickelt und lassen wenig
Raum für Spekulation. Dennoch –
oder gerade deswegen – spielen

Vom Stethoskop zum Kardiotokogramm: Der technische Fortschritt
sorgte in der Geburtshilfe auch für Verunsicherung.
Unsicherheiten im Kreißsaal laut
Agnes Meyer immer noch eine große Rolle: „Die Frauen sind selbstständiger geworden. Sie haben einen Beruf, bekommen später Kinder
und werden dadurch sehr ängstlich.
Sie wollen alles abgeklärt haben. Sie
haben kein Vertrauen mehr in sich.“
Um das Vertrauen der Frauen in
sich zu stärken, war Agnes Meyer
die Geburtsvorbereitung immer ein
großes Anliegen. Sie sieht die Hebamme als eine Begleiterin: „Die Frau
aber muss den Weg selber gehen.“
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Wie die Technik die Geburtshilfe
in Zukunft formen wird? Der Trend
geht zurück zu einer möglichst „natürlichen“ Geburt in einem entsprechenden Ambiente. Mitunter ist das
ein Verdienst von Hebammen wie
Agnes Meyer, die mit ihrem Schaffen am Krankenhaus in Bregenz einen großen Einfluss auf die Geburtskultur in Vorarlberg hatte.
Museum des Wandels Montag bis
Samstag, 9 bis 18 Uhr. Eingang Kuche
der Schaffarei in Feldkirch.
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Das Wort "Doula" stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet "Dienerin".
Hierbei handelt es sich um geburtserfahrene Frauen die Gebärende zusätzlich zur
Hebamme begleiten. Die Tradition von Doulas ist uralt und erfreut sich jetzt
wieder großer Beliebtheit. Marianne Pacher ist selbstständige Hebamme und
spricht in einem Interview über dieses Thema. (Bericht)
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Immer eine
schwere Geburt
Hebammen rufen seit Jahren um Hilfe, der Personalmangel habe fatale Auswirkungen.
Für Familien wird es immer schwerer, eine Geburtsbegleitung zu finden. Warum der
Hebammenmangel ein sexistisches Problem ist und was dieser konkret bedeutet.
TEXT EVA REISINGER

A

ls Kind erklärte Birgit Schlachter

ihrer Mutter, dass sie einmal 1.000

Babys bekommen wolle. Babys,
Schwangerschaft und alles, was dazugehört,

faszinierten sie zeit ihres Lebens. Nachdem
sie als Au-pair in London gearbeitet hatte, bewarb sich die Oberösterreicherin um
einen der begehrten Plätze zur Ausbildung
als Hebamme. Mittlerweile ist sie bei mehr
als 800 Geburten dabei gewesen. Wenn sie
von ihrem Beruf erzählt, wird ihre Stimme
heller. Für Schlachter sei es das Schönste,
eine zufriedene Familie nach Dienstende
verabschieden zu können: „Dann schlägt
mein Hebammenherz höher." Die Realität
sieht leider viel zu oft anders aus. Nach dem
Dienst schläft sie nach wenigen Minuten
erschöpft und frustriert auf der Couch zu
Hause ein und quält sich mit Vorwürfen.

Schichtdienst ohne die Vorteile
Schlachter arbeitet 30 Stunden in einem
Spital in Oberösterreich und dazu als
selbstständige Hebamme. Mittlerweile
wählen viele Hebammen diesen Mix. Sie
bleiben flexibler und können Frauen bereits
vor der Geburt und danach umfassend begleiten. Der Schichtbetrieb als Hebamme
im Kreißsaal bringe einen ganz grundsätzlich an seine Grenzen, erzählt Schlachter.
Sie arbeitet meist im Nachtdienst und da-
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mit immer gegen die biologische Uhr. Ihre
Schicht beginnt abends um sieben Uhr,
und sie verlässt das Krankenhaus nie vor
sieben Uhr in der Früh. Zwischen 50 und
60 Nächte macht sie so jedes Jahr durch.
Obwohl sie als Hebamme flexibel und auf
Abruf sein muss, bleibt die große finanzielle
Honorierung ihrer Schichtarbeit aus. Laut
Schlachter unterscheiden sich hier die Pflegeberufe sehr von der männerdominierten
Schichtarbeit. „Die Pflege hinkt enorm
nach", meint sie. „Uns bleibt aber keine
Wahl, denn ein Kreißsaal muss immer besetzt sein. Die Babys richten sich nach keinem Dienstplan."
Hebammen sind heute für immer mehr
zuständig, gleichzeitig gibt es keine verbindlichen Personalberechnungen. Seit
2018 empfiehlt die WHO eine 1:1-Begleitung während der Geburt. Das würde
bedeuten: eine Hebamme pro Baby. In der
Praxis ist man von dieser Forderung in den
meisten Häusern weit entfernt. So kann es
sein, dass eine Hebamme bis zu fünf Geburten auf einmal betreuen muss.
Hintergründe für den Mangel

2.600 Hebammen arbeiten aktuell in Österreich. Die Zahl steigt stetig, da immer
mehr Absolventinnen ihren Abschluss machen. Gleichzeitig gehen viele Hebammen
in Pension oder arbeiten nicht Vollzeit. Im
europäischen Vergleich hinkt das Land klar
hinterher. Viele junge Menschen, fast ausschließlich Frauen, bewerben sich an den
österreichischen Fachhochschulen. Genommen werden nur wenige. Wie kann das sein?
Für Claudia Neumayer-Stickler, Leiterin des Referates für Gesundheitspolitik
beim ÖGB, ist es ein generelles Problem,
dass in Gesundheitsberufen so wenig gegen
den drohenden und massiven Personalmangel unternommen wird. „Der Mangel
ist schon lange sichtbar durch die Hilferufe der Hebammen." Das liege vor allem
daran, dass es keine langfristig orientierten
Methoden zur Personalberechnung gebe,
um gut planen zu können.

„Babys richten sich nach keinem Dienstplan", sagt Hebamme Birgit Schlachter.
Der Schichtbetrieb im Kreißsaal bringe einen an seine Grenzen.

Die Anzahl der Ausbildungsplätze zu erhöhen ist Ländersache. Das bedeutet: Budgetaufstockungen, Bedarfsanalysen und
Bürokratie. Außerdem benötigt jede neue
Studentin auch einen Praktikumsplatz.
„Mehr wäre immer gut!", betont die Vizepräsidentin des Hebammengremiums, Beate
Kayer. Langsam werden ihre Hilferufe gehört und mehr Ausbildungsplätze geschaffen. Im kommenden Wintersemester werden
an acht Hebammen-Studiengängen 215 Studierende starten. 2021 waren es noch 164.
Die FH Burgenland bekommt einen neuen
Studiengang.
Sexismus und Pandemie

Hebamme ist ein absoluter Frauenberuf,
darum gehe er Hand in Hand mit der Frauenpolitik und dem Stellenwert von Frauen
in der Gesellschaft, erklärt Kayer. „Die
Frauen sollen Kinder kriegen, aber keine
Forderungen stellen." Würde anerkannt,
wie wichtig diese Lebensphase für jede Familie sei, würde es den Beruf der Hebamme
automatisch aufwerten, ist sie sich sicher.
Zusätzlich zum grundsätzlichen Personalmangel kommen durch die Pandemie
und Krankenstände viele Überstunden
noch dazu. Die können oft nicht abgebaut
werden, da nie genug Personal da ist. Viele
Kolleginnen würden über Schlafprobleme,
31
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Zyklusunregelmäßigkeiten und eine erhöhte
Anfälligkeit für Krankheiten klagen, erzählt
Schlachter. Die Oberösterreicherin betont,
wie wichtig die 1:1-Begleitung wäre. „Damit
mir keine Fehler passieren, ist meine Konzentration immer gefordert. Es gibt Dienste,
in denen ich nichts mehr trinke, damit ich
nicht auf die Toilette muss, weil dafür einfach keine Zeit ist." Meistens laufe sie von
Frau zu Frau und vertröste sie. Schlachter
sage dann Sätze wie: „Ich komme gleich
wieder!"; auch wenn sie wisse, dass das nicht
stimme. Internationale Studien zeigen, dass
eine Betreuung bereits vor der Geburt das
Kaiserschnittrisiko senkt und die Zufriedenheit und Gesundheit von Mutter und Kind
stark anhebt. Wer bereits vor der Geburt beraten und betreut werden will, muss selbst
in die Tasche greifen und eine freiberufliche
Hebamme beauftragen. Bis auf wenige Ausnahmen kommt die Krankenkasse dafür
nicht auf. So ist die Frage der idealen Betreuung auch eine der Privilegien.
Schlachter erzählt, wie ihr der Schweiß
über die Stirn läuft, wenn ein Neugeborenes an der Brust der Mutter nicht trinken
will. Sie wisse, wie wichtig dieser BondingMoment zwischen Mutter und Kind sei.
„Ich kann nur daran denken, dass ich längst
bei der nächsten Frau sein müsste." Würde
sie ihren Beruf nicht so lieben, hätte sie ihn
längst aufgegeben. I
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Schon ein
bisschen irre
Mit Pandemiebeginn entdeckte die Politik in den Pflege- und Sozialberufen die
„wahren Leistungsträger:innen". Was hat sich an ihrer Situation seither verändert?
Eine Bestandsaufnahme, die von einer zynischen Selbstironie begleitet wird.

TEXT JOHANNES GRESS

)
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W

enn nichts mehr ging, drehten Tanja Beghi und ihre
Kolleg:innen „einfach mal den Wasserhahn auf". Gemeinsam zu weinen, das half. Früher, vor Beginn der
Pandemie, waren sie auf der Akutgeriatrie im St. Josef Spital in
Braunau gerne zum Scherzen, zum Lachen aufgelegt. „Aber irgendwann war da nichts Schönes, nichts Lustiges mehr", bedauert Beghi.
Seit 16 Jahren arbeitet die 47-Jährige in dem Braunauer Krankenhaus, bis heute. Während viele ihrer Kolleg:innen bereits das Handtuch schmissen.
Monate vor Ausbruch der Pandemie, im November 2019,
lässt ihr Kollege und Betriebsratsvorsitzender Markus Simböck
300 Pappfiguren vor dem Spital aufstellen. 20 Prozent zu wenig
Personal führt das Krankenhaus zu dieser Zeit, umgerechnet 300
Ärzt:innen, Pfleger, Hebammen und Reinigungskräfte fehlen. Die
Kolleg:innen aus Pappe sollen versinnbildlichen, was ansonsten so
lapidar als „Personalmangel" abgetan wird. Die Lage hat sich seither noch einmal drastisch verschlechtert.
Dass es an Gesundheits- und Pflegepersonal mangelt, ist kein
Braunauer, sondern ein gesamtösterreichisches Phänomen. Und es
ist keines, das mit dem Virus kam, keines, das plötzlich und unerwartet auftauchte. Bis zum Jahr 2030 müssen hierzulande 42.000
Stellen nachbesetzt werden, prognostiziert das Sozialministerium
im Jahr 2019. Denn zu dieser Zeit sind von den rund 127.000
Pflege- und Betreuungspersonen mehr als 30 Prozent 50 Jahre oder
älter, das heißt, in absehbarer Zukunft steht eine Pensionierungswelle bevor. Außerdem wird der Pflegebedarf in den kommenden
Jahren und Jahrzehnten — analog zur Lebenserwartung der Bevölkerung — ansteigen, heißt es in der Pflegebedarfsprognose des
Sozialministeriums. Insgesamt gehen Expert:innen im Jahr 2019
von 76.000 zusätzlichen Pflegekräften aus, die Österreich bis 2030
braucht. So weit die Diagnose.

liche und soziale Überzeugungen ins Wanken, unter anderem
besinnt sich die österreichische Politik ihrer „wahren Leistungsträger:innen" und entdeckt die „eigentlichen Systemerhalteninnen"
für sich. Die, so wird von nun an eifrig referiert, sitzen nämlich
an den Supermarktkassen, fahren die Busse, säubern die Gebäude
oder pflegen die Alten und die Kranken. Täglich um 18 Uhr wird
applaudiert. Alles soll nun besser werden.
In der Engerthstraße in Wien-Leopoldstadt herrscht helle Aufregung. Hans zieht heute aus. 25 Jahre lebte er in der Wohngemeinschaft für Menschen mit leichter bis mittlerer geistiger Beeinträchtigung. In der von Jugend am Werk betriebenen Einrichtung
war Hans eines der „Gründungsmitglieder". Die Kisten sind bereits
gepackt, der FC-Bayern-Schal hängt griffbereit über einem Desinfektionsständer neben der Eingangstür. Deshalb laufe heute alles
etwas „chaotisch" ab, sagt Sozialarbeiter Steffen Jonas, der Hans
nach unserem Gespräch in seine neue WG fahren wird.
Sieben Personen wohnen in der WG hinter der Tür Nummer
28, vier weitere nebenan in sogenannten „Trainingswohnungen".
Die Einzelzimmer sind jenen vorbehalten, die sich in der WG bewährt haben. Alle elf Bewohner:innen sind zwischen 19 und 65
Jahre alt, ein bunter Haufen. An den Zimmertüren hängen Poster
von Autos und Filmhelden, im Gemeinschaftsraum läuft gerade die
„ZiB". In den Gängen und an den Türen ist mit Symbolen und
kurzen Sätzen erklärt, was seit Pandemiebeginn gilt: Ins Dienstzimmer der Sozialarbeiter:innen darf nur noch einzeln eingetreten
werden, nach Betreten der Wohnung bitte Hände desinfizieren!
Mit der Zeit wurde es trist in der WG
Im Dienstzimmer ist kein Platz für ein Gespräch mit Jonas. In dem
Raum, der ohnehin nur ein paar Quadratmeter groß ist, stehen ein
Sessel, ein Schreibtisch, Computer, Ordner und ein Bett. Gerne
könnten wir seine Trainingswohnung für ein Gespräch nutzen, sagt
Marcel am Telefon. „Aber bitte nicht rumstierin."
Jonas' Aufgabe ist es, Struktur in den Alltag der Bewohner:innen zu bringen. Er erledigt Behördengänge mit ihnen, organisiert
Arzttermine, hilft beim Wäschewaschen und beim Kochen. „Leben
eben", sagt der 31-Jährige trocken. Jonas trägt ein Bob-Dylan-Shirt,
eine Oversize-Brille, hat beide Arme tätowiert und vermittelt nicht
das Gefühl, als könne ihn je irgendwas aus der Ruhe bringen. Außer
Pandemien. „Seither hat sich hier vieles arg verändert", beobachtet
Jonas. Die schwierigste Aufgabe war von Anfang an, zu erklären,
was überhaupt das Coronavirus, was überhaupt eine Pandemie ist.
Sicher, lacht Jonas, einige waren froh, dass sie morgens nicht
mehr zur Arbeit mussten, aber verstanden, was los ist, haben im
März 2020 die wenigsten. Maske tragen, Abstand halten, Hände
desinfizieren — obwohl man doch gar nicht krank ist? Das verständlich zu machen: eine langwierige Prozedur. Mit der Zeit wurde es
trister in der Engerthstraße. Statt gemeinsam zu kochen oder Filme

Sehenden Auges in die Krise
Dass in den Reihen der Angestellten Unmut herrscht, auch das ist
lange bekannt. So zeigt eine Studie der Arbeiterkammer Wien aus
dem Jahr 2019: Die Mehrheit der Beschäftigten im Gesundheitsbereich ist mit ihrem erlernten Beruf grundsätzlich zufrieden. Aber
die Rahmenbedingungen passen nicht. Die meisten der Befragten
halten die Bezahlung für unangemessen. Besonders stört sie, dass
sie regelmäßig über das vereinbarte Stundenmaß hinaus arbeiten
müssen. Ein Viertel dachte 2019 regelmäßig über einen Jobwechsel
nach, viele Stellen können mangels Bewerber:innen nicht nachbesetzt werden. Dass Österreich unter diesen Umständen sehenden
Auges in eine Pflege- und Versorgungskrise schlittern wird, war
auch in vorpandemischen Zeiten kein Geheimnis.
Aus falschen Gründen sollten Pflege- und Gesundheitsberufe
im Frühjahr 2020 ins Licht der Öffentlichkeit rücken. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie geraten viele politische, wirtschaft7

Pressespiegel Seite 14 von 45

COVERSTORY

Links / „Wir hatten noch relativ viel Glück",
beschwichtigt Sozialarbeiter Steffen Jonas.
Trotzdem sei in der WG vieles schwieriger geworden.

Rechts / „Wir sind am Limit", resümiert
Einsatzleiterin Karoline Patterer nach zwei
Jahren Corona-Krise — „aber uns braucht's!"

zu schauen, zogen sich viele immer mehr in ihre Zimmer zurück.
Die Struktur, die für die Bewohner:innen hier so wichtig wäre, der
ganze „Unfug", den Jonas mit ihnen so gerne unternimmt, fiel weg.
Statt Ausflüge zu machen, basteln sie jetzt regelmäßiger, stellen
ihren eigenen Holundersaft her und spielen Boccia.
Die herausforderndste Zeit war sicherlich, als die WG im Mai
2021 selbst zum Cluster wurde. Sieben Bewohnerinnen sowie find
der sieben Sozialarbeiter:innen hatten sich infiziert. Jonas, der zu
diesem Zeitpunkt schon seine erste Impfdosis erhalten hatte, blieb
verschont, eine andere Bewohnerin erkrankte schwer, musste kurzzeitig auf die Intensivstation.
Jonas beschwichtigt: „Wir hatten noch relativ viel Glück." Das
seien harte, stressige Wochen gewesen, aber alles in allem hätten
sie auch diese Phase gut überstanden. „Vieles hat sich mittlerweile
eingependelt — nur an die Masken werde ich mich nie gewöhnen."
Mimik ist in der Kommunikation mit den WG-Mitgliedern besonders wichtig, insbesondere mit jenen, die sich sprachlich nicht
so klar ausdrücken können. Dazu kommen die Verordnungen, die
— ohnehin schon schwierig zu vermitteln — sich „gefühlt alle drei
Tage ändern". Trotzdem, schätzt der 31-Jährige, seien sie hier in
der Engerthstraße noch ganz gut davongekommen. Im Nachhinein
ist er manchmal überrascht, wie gut die Bewohner:innen mit der
Situation umgegangen sind.

Weder „bessere Putzfrauen' noch ”Schwestern"
Der Dienstplan in den Räumlichkeiten der mobilen Pflege des Roten Kreuzes in Graz ist beeindruckend groß, beunruhigend überdimensioniert. Zwei DIN-A3-Kalender hängen vor einem Besprechungsraum, handschriftlich mit diversen Pfeilen und Korrekturen
versehen. Gegenüber sind an Wäscheklammern Porträts der Mitarbeiter:innen aufgehängt, alle lächeln freundlich.
Seit sechs Uhr ist Karoline Patterer heute im Büro. Die 41-Jährige ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeitet seit zwei Jahren als Einsatzleitung in der mobilen Pflege.
Patterers Team besteht aus 25 mobilen Gesundheits- und Krankenpfleger:innen, Pflegeassistent:innen und Heimhilfen. Gemeinsam
versorgen sie in einem Grazer Stadtbezirk rund 200 Klient:innen.
Sie selbst war seit März 2020 nicht mehr im Außeneinsatz. Seit
COVID kümmert sie sich ausschließlich ums Organisatorische.
Sie erstellt Dienst- und Einsatzpläne, organisiert Corona-Tests, telefoniert mit Mitarbeiter:innen, Klient:innen, deren Angehörigen
und Krankenanstalten.
Um 16 Uhr geht sie heute nach Hause. Wenn alles nach Plan
läuft, nicht wieder jemand ausfällt, sie Personal anders einteilen
und Klientinnen darüber informieren muss. Die geforderte Flexibilität und die Einsatzbereitschaft machen es oftmals schwieriger,
das eigene Privatleben zu planen, erklärt Patterer. Denn Klient:innen müssen versorgt werden, auch wenn jemand kurzfristig ausfällt. Für Mitarbeiter:innen mit Kindern sei das besonders herausfordernd. Auch die müssen versorgt werden. Die 41-Jährige hat
schon einige berufliche Stationen hinter sich, begann nach der

„Die geforderte Flexibilität und die Einsatzbereitschaft machen es oftmals schwieriger,
das eigene Privatleben zu planen."
Karoline Patterer, Einsatzleitung mobile Pflege

Der Eindruck von Steffen Jonas spiegelt sich auch in einer Befragung mehrerer Gewerkschaften, der Wiener Ärztekammer und der
Wiener Arbeiterkammer wider. Die Online-Umfrage „Ich glaub',
ich krieg' die Krise" zu den psychischen Folgen der Pandemie, an
der knapp 7.000 Beschäftigte aus Gesundheits- und Sozialberufen
teilnahmen, zeigt: Auch wenn die Belastung der Beschäftigten im
Sozialbereich hoch ist, ist es vor allem der Gesundheits- und Pflegebereich, der die meisten alarmierenden roten Balken auf-weist.

8
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HAK bei einer Versicherung („nie mein Traumberuf"), machte
anschließend die Ausbildung zur Heimhilfe, danach zur Pflegehelferin, schließlich zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin. Seit elf Jahren arbeitet sie hier beim Roten Kreuz in Graz
in der Pflege und der Betreuung, „und ich werde hier alt", sagt sie
selbstbewusst. Ob Zweckoptimismus oder nicht, ist es ein Optimismus, den viele ihrer Kolleg:innen so nicht teilen. Seit März
2020 habe sich die Stimmung in der Belegschaft verändert, analysiert Patterer nüchtern. Das Stimmungsbarometer bewege sich
irgendwo zwischen „Wir müssen jetzt zusammenhalten!" und „Ich
kann nicht mehr!"
Nach Feierabend geht sie oft raus in die Natur, zum Laufen
oder mit ihren beiden Hunden in die Berge. Wichtig sei, den Kopf
freizubekommen — und sich selbst zu belohnen: zum Beispiel mit
einem Backhendl, lacht sie.
Patterer strahlt etwas aus, das man bei vielen in der Branche
wiederfindet, eine Art „Irgendwie-geht's-immer-weil-es-muss"Mentalität. „Wir sind am Limit", resümiert sie nach zwei Jahren
Pandemie. „Aber uns braucht's." Wie sie und ihr Team das stemmen? „Wir ticken da einfach anders."

In den vergangenen Monaten häuften sich Berichte über eine mögliche Kündigungswelle, die den ohnehin knappen Personalstand in
der Branche noch weiter gefährden könnte. Ob das auch in Braunau im St. Josef Spital drohe? „Wir sind mittendrin", platzt es aus
Betriebsratschef Markus Simböck heraus. Manche Bereiche im Spital mussten sie bereits zusperren, weil das Personal fehlt.
Anstelle eines geregelten Ablaufs sei hier im Krankenhaus eine
Strategie des „Verwurschtelns" getreten, beschreibt Simböck die
Situation. Angestellte arbeiten heute auf der einen, morgen auf
der anderen Station, müssen spontan einspringen, Aufgaben erledigen, für die sich eigentlich nicht ausgebildet sind. Manche
der Teilzeitkräfte hier hätten mehr als 400 Überstunden auf dem
Stundenkonto. „Ich tu' mein Bestes, aber ich kann unter diesen
Umständen für nichts mehr garantieren", warnt der Betriebsrat.

Zusatz- und Ersatzbedarf an Pflegepersonal
2017-2030
Quelle: Gesundheitsund Sozialministerium

Mit Schmerz und Pragmatismus
Was Patterer hier im Kleinen beschreibt, zeigt sich in der oben zitierten Studie „Ich glaub', ich krieg' die Krise" im Großen: Rund
die Hälfte des befragten Pflegepersonals weist mittlere bis schwere
depressive Symptome auf; genauso viele denken mindestens einmal
pro Monat über einen Berufswechsel nach.
9
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„Seit circa einem Jahr
fühle ich mich psychisch überlastet,
und jetzt ist der Punkt erreicht,
wo ich merke:
,Die Arbeit macht mich krank!"
Eine Beschäftigte, St. Josef Spital in Braunau

Was den Laden hier noch zusammenhalte? Viel Improvisation
und eine Belegschaft, die mit einem „g'sunden Vogel" dennoch
ihr Bestes gibt.
Aufgrund der seit Monaten andauernden Ausnahmesituation
sammelte Simböck Rückmeldungen der Beschäftigten, um der
Geschäftsführung ein Bild vermitteln zu können — um gemeinsam
etwas zu verändern. Von „wenig Gehalt für viel Verantwortung",
„wenig Anerkennung" und „Überarbeitung" ist in dem Papier zu
lesen. Eine der Beschäftigten schreibt: „Seit circa einem Jahr fühle
ich mich psychisch überlastet, und jetzt ist der Punkt erreicht,
wo ich merke: ,Die Arbeit macht mich krank!'" Gebracht hat das
wenig, sagt Simböck resignierend. Er würde sich mehr Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen wünschen, um gemeinsame
Lösungen zu finden.

Während Simböck, Beghi und Kolleg:innen im Inneren versuchen,
den Betrieb aufrechtzuerhalten, formiert sich um das Krankenhaus
eine kleine, aber laute Minderheit. Die im Gesundheitspersonal
Kollaborateur:innen einer angeblichen „Impfdiktatur" vermutet.
In Braunau häufen sich Fälle, bei denen Krankenhausmitarbeiter:innen auf offener Straße angefeindet werden, im Dezember
vergangenen Jahres wurde eine Pflegerin mit einem Becher Kaffee
überschüttet. Auch sie angeblich eine Kollaborateur:in. Mittlerweile kontrolliert Security-Personal an den Eingängen des St. Josef
Spitals. Sie schützen jene, die alles, auch ihre eigene Gesundheit,
geben, um andere zu schützen.
Beghi ist eine, die vieles aushält, einen „breiten Buckel" hat und
„schon ein bisschen irre ist", wie sie sagt. Aber auch ihr Körper
kennt Grenzen. Innerhalb weniger Monate verstarben auf ihrer
Station Dutzende Patient:innen. Getroffen habe sie vor allem, wie
sie gestorben sind. Ohne Besuche, ohne ihre Angehörigen noch
mal sehen zu können. Zu den psychischen kamen die physischen
Schmerzen. In den Beinen, den Gelenken, der Nase, von den harten Masken und dem vielen Testen.
Die Frage „Wie war dein Tag heute?" empfand sie irgendwann
als Zumutung. Das war der Zeitpunkt, an dem sie zum Hörer
griff. Und beim Arbeitsamt anrief. Aus dem Gefühl heraus, sie
scheitere an ihren eigenen Ansprüchen, könne den Patient:innen
nicht mehr das bieten, was sie verdienen. „Eine Verzweiflungstat
war das." Weil der Mann am anderen Ende der Leitung sie aufgefangen, ihr gut zugeredet hat, arbeitet sie nach wie vor im Braun-

Verstummt ist das Klatschen

Die Akutgeriatrie im St. Josef Spital wurde mit Pandemiebeginn
zur Corona-Station umfunktioniert. Die stationierten Patient:innen wurden auf andere Stationen verteilt oder entlassen. Statt Kasack trug Tanja Beghi nun einen Schutzmantel, zwei paar Handschuhe, eine FFP3-Maske und Schutzbrille. Bis zu fünf Stunden
am Stück arbeitet sie in Vollschutzmontur, ohne Essen, Trinken
und Toilette. Einmal ist Beghi vor Erschöpfung umgekippt. „Aber
das war ganz am Anfang, man gewöhnt sich irgendwie an alles,
komischerweise."
10
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„Breiter Buckel”: Während viele ihrer

Aufgrund des eklatanten Personalmangels lässt

Kolleg:innen das Handtuch schmissen,

Betriebsratschef Markus Simböck im November

arbeitet Tanja Beghi noch heute im

2019 300 Pappfiguren aufstellen. Heute warnt er:

St. Josef Spital in Braunau.

„Ich kann für nichts mehr garantieren."

auer Krankenhaus. Viele von Beghis Kolleg:innen haben sich auf
eine andere Station versetzen lassen oder haben gekündigt, wollten
oder konnten von niemandem mehr aufgefangen werden.
Nach zwei Jahren Pandemie ist das Klatschen verstummt. Die
schon in vorpandemischen Zeiten diagnostizierte medizinische
Versorgungskrise hat sich seither massiv verschärft. Hört man sich
bei Beschäftigten um, sind Problemdiagnosen und Forderungen
stets dieselben: Es mangelt an Personal, Geld, Planbarkeit und
Anerkennung. 500 Euro Corona-Bonus hatte die Regierung den
frisch entdeckten Systemerhalterinnen und Leistungsträgern versprochen. Bis zum Dezember 2021 mussten sie darauf warten. 100
Millionen Euro machte Türkis-Grün dafür locker. Für die Rettung
der Lufthansa-Tochter AUA hatten ÖVP und Grüne zur selben
Zeit 150 Millionen Euro übrig.
Das Nachwuchsproblem in der Branche wird sich so kaum lösen lassen. Dass Schulabsolvent:innen kaum mehr den Weg in die
Pflege suchen — das wundert Branchenkennetinnen kaum. Für die
Ausbildung brauchen Bewerber:innen meist Matura, diverse Praktika während der Ausbildung müssen unbezahlt absolviert werden
— und am Ende wartet ein stressiger, anstrengender Beruf mit geringem Gehalt und unregelmäßigen Arbeitszeiten.
Auch das mediale Bild, das von Gesundheits- und Pflegeberufen gezeichnet werde, trage wenig dazu bei, die medizinische Versorgungskrise zu entschärfen, kritisiert Karoline Patterer vom Roten
Kreuz in Graz. Patterer macht ihre Arbeit gerne. Sie schätzt das Zugehörigkeitsgefühl, den Austausch mit Klientinnen und Mitarbei-

ter:innen, die Vielfältigkeit des Berufs. Bei manchen Klient:innen
fühle sie sich „wie ein Gast". Mit Nachdruck streicht sie hervor,
dass Pflege eben „nicht nur Windelwechseln" ist. „Wir sind nicht
einfach nur ,bessere Putzfrauen' und auch keine ,Schwesterd." Das
Personal hier, betont sie, ist hochqualifiziert, hat eine lange Ausbildung hinter sich und trägt viel Verantwortung. Der Beruf biete viele Weiterbildungsmöglichkeiten, sei abwechslungsreich, fordernd,
menschlich — „einfach sehr erfüllend".
Vor COVID war absehbar, dass sich ohnehin nur jene für
diesen Beruf entscheiden, die es wirklich wollen. Diejenigen, bei
denen die Begeisterung für dieses Berufsfeld alles andere überstrahlt: die langwierige und kostspielige Ausbildung, die geringe
Bezahlung, die Verantwortung, die körperliche und psychische Belastung. Nach zwei Jahren Pandemie sind jene verblieben, die ihre
eigene psychische und physische Gesundheit hintanstellen, um anderen zu helfen. Sie schmunzeln das irgendwie weg. Sie nennen das
„anders ticken", „einen g'sunden Vogel" oder sind eben „ein bisschen irre". Es ist eine eigenwillige, zynische Art von Selbstironie,
vielleicht auch von Selbstschutz, die diese Recherche von Anfang
bis zum Ende begleitete.
Viele ihrer Feierabende hat Tanja Beghi mit ihren Kolleg:innen
vom Krankenhaus St. Josef verbracht, mit Telefongesprächen, mit
Reden, Tränen. „In dieser Zeit musste jeder schauen, dass man das
für sich selbst schafft, dass man in der Früh wieder aufsteht, nicht
zusammenklappt." Mittlerweile, sagt Beghi, habe man sich daran
gewöhnt, irgendwie. IN
11
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„Hebamme ist
ein Beruf mit Zukunft“
Puch.

Nach unterschiedlichen
Stationen als Hebamme im Krankenhaus sowie freiberuflich, einem Pädagogik-Studium und
Weiterbildungen im Bereich Pflegemanagement, hat die gebürtige
Kärtnerin Beate Elvira Lamprecht
im Februar 2022 die Leitung des
Bachelorstudiums Hebammen
an der FH Salzburg übernommen. Lamprecht möchte sich in
den nächsten Jahren besonders
für die Ausweitung der Praktikumszeiten, neue Lehr- und
Lernmethoden sowie die interprofessionelle Zusammenarbeit
einsetzen.
„Hebamme ist ein Beruf mit
einer langen Tradition – aber
auch mit einer großen Zukunft“,
betont Lamprecht.
Seit 2006 absolvieren Hebammen ein dreijähriges Bachelorstudium an Fachhochschulen. Ab
dem Wintersemester 2022/2023
starten zwei Jahre hintereinander

je 24 Studierende. Somit werden die Studienplätze innerhalb von drei Jahren verdoppelt.
Anmeldeschluss für den
Start im Wintersemester 2022
ist der 15. März. Details zur
Ausbildung:
WWW.FH-SALZBURG.AC.AT/HEB. CF

Beate Elvira Lamprecht.
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Mehr Berufung als Beruf

Andrea Weddig ist freiberufliche Hebamme.
Sie erklärt, dass viel
mehr hinter dem Beruf
steckt, als man glaubt.
GESUNDHEITS
RUNDSCHAU

PETTENBACH. Seit knapp 18
Jahren wohnt Andrea Weddig
im Almtal und betreut Familien im ganzen Bezirk Kirchdorf.
Sie ist selbstständige Kassenhebamme. Der Beruf bedeutet
nicht nur, die Geburt eines Kindes zu betreuen, sondern vielmehr die Vor- und Nachsorge
werdender Eltern.
Wenn die Begleitung einer Hebamme gewünscht wird, sollte
man sich unbedingt frühzeitig
melden. „Wir sind darauf an-

gewiesen, dass sich die Frauen
rechtzeitig an uns wenden. Leider gibt es in Oberösterreich
immer noch zu wenig Hebammen, um alle Frauen entsprechend begleiten zu können“,
so die Expertin. Zwischen der
18. und 22. Schwangerschaftswoche kann schließlich das
Mutter-Kind-Pass-Gespräch
in Anspruch genommen werden. Hier werden Themen wie
Schwangerschaft, Geburt und
ähnliches besprochen. Bis zur
22. Schwangerschaftswoche bezahlt es die Krankenkasse.
Herausfordernde Arbeit
Die Aufgaben einer Hebamme
sind sehr vielseitig. „Wir führen
Gespräche, bieten Geburtsvorbereitungskurse an, begleiten
sicher durch die ganze Schwangerschaft. Nach der Geburt endet unsere Aufgabe nicht: Wir
betreuen die Eltern zu Hause
und gehen individuell auf die

Frau ein. Wir helfen beispielsweise bei Stillproblemen, beobachten die Wundheilung und
die Entwicklung des Kindes.“

„Wir arbeiten alle mit Herz und
tragen viel Verantwortung, dies
sollte angemessen wertgeschätzt
und entlohnt werden. Es ist vielmehr eine Berufung als ein Beruf!“

Grundsätzlich ist die Pettenbacherin davon überzeugt,
dass der Beruf eine herausfordernde Arbeit ist, die von der
Öffentlichkeit mehr geschätzt
werden sollte.
Das perfekte Alter, um ein Kind
zu bekommen, gibt es laut
Weddig nicht. Zwischen 20 und
30 Jahren sei das biologisch
beste Alter, ab 35 Jahren zählen
Frauen laut Mutter-Kind-Pass
zur Risikogruppe. „Ein Kind ist
eine große Aufgabe. Das Leben
verändert sich dadurch.“
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Weddig appelliert, sich früh bei der
Hebamme zu melden. Foto: Enzlmüller

Laut Weddig reicht oftmals
schon ein offenes Ohr von Hebammen, für die Ängste, Probleme und Anliegen werdender
Mütter. Dafür gibt es zusätzlich
die kostenlose Hebammenberatung der Telefonseelsorge
OÖ unter: onlineberatungtelefonseelsorge.at.
Mehr: MeinBezirk.at/5188039

GEMEINDE ST. STE
Hebamme
Melitta Janach

Es gibt zweifelsohne viele Begebenheiten im
Leben einer Frau, die sie nie vergessen wird;
die Geburt des eigenen Kindes mit der eigenen
Mutter bzw. Schwiegermutter als Hebamme
erfahren zu dürfen, das allerdings erleben die
wenigsten Gebährenden. Julia und Christina
sind zwei junge Damen aus Vorderberg, die das
Wunder der Geburt mit ihrem Herzensmensch
spüren durften.
Von Ellen Rettenbacher

I

äññéóú ûïé1 óä 1 ïäêéófurt. „Es waren zwei harte
äëõé1ùäêú˚ãéõ1êíóêéó1†íõ1íó1
çéó1⌫óùéõõí ù1ûóç1óä ùú1äõbeiteten wir an der Seite von
© KK (2)

n Bad Bleiberg ist sie aufêé†ä úéó1
ãéúû ùé1
çäóä 1çíé1 õäûéóãéõûèúú ûïé1íó1⇠íïïä 1ûóç1ñíù1W^1
steuerte sie direkt in die Heb-

Melitta und Manfred Janach mit Tochter Julia und Daniel Schuller
sowie dem Sonnenschein, der kleinen Emma. Sohn Philipp mit
seiner Liebsten Christina und der 8-jährige
ergänzen
die
GAILTALNico
JOURNAL
·März 2022
noch nicht ganz komplette Familie rund um Hündin Luna
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Kindern in die Welt zu helfen,
ihr Berufswunsch, den sie immer
wieder wählen würde
éõèäëõéóéó1 ⌦éãäññéó1 íñ1
õäóîéóëäûú⇤1 éõ£ßëïù1 ûóú1
✏éïí4ä1 äóä 1çíé1ëéûéõ1äñ1
WÔ1✏äí1óä 1ZV1 äëõéó1⌃íéóúù1
íñ1 ⌦1 ⇠íïïä 1 íó1 çéó1 ûëéúùäóç1˚ãéõùõéùéó1†íõçÔ1⌘ã1
dieser allerdings ganz so ruëíê1†íõç1çä£û1îòññéó1†íõ1
úôßùéõ1óò Ô

Ehrfurcht
vor dem Leben

Ó⌘ëóé1 éãéù1 ãíó1 í 1 óíé1
in den Dienst gegangen.
ò1 üíéïé1 ú „óé1 ✏òñéóùé1 çûõ é1 í 1 éõïéãéó1 äãéõ1
äû 1 ùõäûõíêéÔ1 ↵ 1 ãíó1 äãéõ1
çäóîãäõ1 çäúú1 úí 1 íó1 çéó1
üíéõ1 äëõ£éëóùéó1 ñéíóéú1
⇡íõîéóú1 äû 1 íó1 çéõ1 õäûéõãé†ßïùíêûóê1 üíéï1 êéùäó1
ëäùÔ1 ⌃äú1 ùíïïú †éíêéó1 çéú1
ñéõ£éú1 †éóó1 ñäó1 éíó1
íóç1üéõïíéõù1íúù1ëéûùé1îéíó1
äãûùëéñä1 ñéëõÔ1 ⌃íé1 äñíïíéó1 ëäãéó1 óûóñéëõ1 çíé1
✏„êïí îéíù1 çéú1 ⇠éõäõãéítens. Circa dreitausend Baã¢ú1 ëäãé1 í 1 äûè1 çíé1 ⇡éïù1
geholfen und ihren ersten
õéí1 êéë„õùÔ1 ⌦éûéõ1 †éõçéó1 úé ú1 ⌦éãäññéó1 íó1
⇠íïïä 1 ôéóúíòóíéõù1 ñíù1
✓èäõõéõ1 ✏äõíäó1 †éõçéó1 †íõ1
çéó1⇤ãú ïûúú1äûè1çéñ1⌅éõê1
Lussari feiern.

Welche Momente
werden Sie persönlich
nie vergessen?

Ó äùúß ïí 1 íúù1 ìéçéõ1 ⌃íéóúù1
äïú1 ⌦éãäññé1 éù†äú1 ⌅éúòóçéõéúÔ1↵ 1†˚óú ùé1ñíõ1üíéï1
ñéëõ1 çäúú1 úí 1
†äóêé-

õé1 üòó1 çéõ1 ⇤û⌘éó†éïù1 óí ù1
êäó£1 úò1 óéêäùíü1 ãééíó⇢ûúúéó1ïäúúéóÔ1 éçé1 õäû1éõèßëõù1
çíéúéú1 éè˚ëï1 éíó£íêäõùíêÚ1
éíóèä 1 äûè1 úí 1 £ûîòññéó1
ïäúúéó1 çäú1 †ßõé1 ñéíó1 äùÔ1
⌃äúú1 éú1 ìéçò 1 çéõ1 ⇡ûóú 1
ñéíóéõ1
†íéêéõùò ùéõ1
üòõ1 ä ù1 äëõéó1 †äõ1 úíé1 ãéí1
çéõ1 éãûõù1 üòó1 òëó1 ⇣íåò1
£û1ãéêïéíùéó1çäú1†äõ1ñíõ1éíóé1êõò⌘é1⌥ëõéÔ1⌫óç1îûõ£1üòõ1
⇡éíëóä ùéó1 XVXW1 êéú äë1
çäú1 ✏û4éõ, ò ùéõ,✓ëßóòñéóÒ1 ⌫óúéõé1 ûïíä1 ãõä ùé1 òóóéóú éíó1 ⌥ññä1 £ûõ1
⇡éïù1ñíù1ñíõ1äïú1⌦éãäññéÔ1
↵óóéõïí 1 ëäù1 éú1 ñí 1 úéëõ1
ñíùêéóòññéó1
ßû⌘éõïí 1
üéõúû ùé1 í 1 ñíõ1 óí ùú1 äóñéõîéó1 £û1 ïäúúéóÔ1 ⇤ãéõ1 äïú1
çíé1 ãéíçéó1 çäóó1 çä1 †äõéó1
îòóóùé1í 1ñéíóé1⌥ñòùíòóéó1
óí ù1 ñéëõ1 £ûõ˚⌫ëäïùéó⇤1
éõ£ßëïù1çíé1úùòï£é1ìûóêêéãïíéãéóé1⌘ñä1üòó1çéó1£†éí1 éburten ihrer Enkelkinder.

Rückblick & Vorschau

⌘ã†òëï1 úí 1 çíé1 éãûõùéóõäùé1üòó1åäÔ1YVVV1⌅äã¢ú1ôõò1
äëõ1 äûè1 WXVV1 üéõõíóêéõù1
ëäù1 úôòóùäóé1 ⌧†íïïíóêúêéãûõùéó1 ëßû⇡êéõ1 êé†òõçéó1 úíóç1 ãïíéã1 çíé1 äóêéweile in den Diensten stets
aus. „Die vier Jahrzehnùé1 úíóç1 úò1 ú óéïï1 üéõêäóêéó1 †éíï1 í 1 äû 1 ⇤óèäóê1
£†äó£íê1 ñéíóéó1 ✏äóó1
✏äóèõéç1 îéóóéóêéïéõóù1
wir ein Haus gebaut und
£†éí1 †ûóçéõãäõé1 íóçéõ1
ãéîòññéó1 ëäãéóÔ1 ✏íù1 çéó1
£†éí1 ⌥óîéõïó1 ãíó1 í 1 ñí4ïéõ†éíïé1 £íéñïí 1 äûúêéïäúùéù1ûóç1úò1 ò41†íïï1çäõè1í 1
üòõ1 ñéíóéõ1 ✓éóúíòóíéõûóê1
íñ1 ⇤ôõíï1 çíéúéó1 äëõéú1 éíóéñ1 †éíùéõéó1 ⇡ûóçéõ1 çéõ1
éãûõù1 íó1 çéõ1 äñíïíé1 ãéíúùéëéó⇤1 úùõäëïù1 çíé1 êï˚⌫ïíé1⇠òõçéõãéõêéõíóÔ

© Naturgut Gailtal / ANZEIGE

INDE ST. STEFAN

Gemma zum G
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und Hannes Millonig. Das
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äûúêé£éí
éíéõó
úùéëéó
çéõ£éíù

Nachbetreuung in der
Gemeinde St. Stefan

⇡éóó1⌦éãäññé1✏éïí4ä1úíé1
èéíéõù1íñ1⇤ôõíï1íëõéó1\VÔ1 éãûõùúùäê1úò1˚ãéõ1çíé1 éãûõùéó1 úôõí ù1 è˚ëïù1 éú1 úí 1 úò1
äó1äïú1†˚õçé1úíé1ìéçé1 äñíïíé1 ôéõú„óïí 1 êûù1 îéóóéóÔ1
ò1 ãòù1 úíé1 çíé1 ⇣ä ãéùõéûûóê1è˚õ1çíé1 äñíïíéó1íó1çéõ1
éñéíóçé1 ãíú1 £ûõ1 ✓éóúíòó1
an. Ein besonderer Service
íó1 éíóéõ1 úôé£íéïïéó1 ⌧éíù1 è˚õ1
⌥ïùéõó1ûóç1 íóçÔ
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HEBAMME

SCHRANZ
Hebamme,
www.hebamme-eva.at

Eine Bekannte stillt ihr
dreijähriges Kind. Ist das
für das Kind nicht
psychisch ungesund?

A: Diese Ansicht ist verbreitet, obwohl es medizinisch gesehen keine Hinweise dafür gibt.
Lange Zeit war es in
unseren Breiten unüblich,
ein Kind länger zu stillen
als einige Monate lang.
Inzwischen erlebt das längere Stillen eine Renaissance, weil Muttermilch
zahlreiche
Bestandteile
enthält, die das kindliche
Immunsystem sowie die
unterstützen
Darmflora
und ihre gesundheitsför-

dernden Eigenscha�en mit
zunehmender Stilldauer
keineswegs verliert.
Anthropologen
schätzen, dass das natürliche,
artspezifische Abstillalter
beim Menschen zwischen
2,5 und sechs bis sieben
Jahren liegt. Selbstverständlich sind Dreijährige
in der Lage, vollwertige
Nahrung zu sich zu nehmen und tun das in der
Regel auch. Trotzdem
können sie von der zusätzlichen
Muttermilch
profitieren, etwa durch
die enthaltenen Antikörper, die vor verschiedenen
Infekten schützen. Sie
nehmen keinen Schaden,
wenn sie gestillt werden,
bis sie selbst oder die Mutter die Entscheidung zum
Abstillen tre�en.
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Hebammen: neue
Leitung für Studium
PUCH (thf). Nach unterschiedlichen Stationen als Hebamme
im Krankenhaus sowie freiberuflich, einem Pädagogikstudium und Weiterbildungen im
Bereich Pflegemanagement hat
Beate Elvira Lamprecht im Februar 2022 die Leitung des Bachelorstudiums Hebammen an
der Fachhochschule (FH) Salzburg übernommen. Lamprecht
möchte sich in den nächsten
Jahren besonders für die Ausweitung der Praktikumszeiten,
neue Lehr- und Lernmethoden
sowie die interprofessionelle
Zusammenarbeit einsetzen.
Studienplätze verdoppelt
„Hebammenwissen muss abgesichert sein und Hebammen
müssen ihr Wissen überprüfen
können. Die Wissenschaft kann
Hebammen in ihrer verantwortungsvollen Rolle unterstützen
und das Berufsbild stärken.
Hebamme ist ein Beruf mit
einer langen Tradition – aber
auch mit einer großen Zukunft“,
betont Beate Elvira Lamprecht
die Rolle der akademischen
Ausbildung. Lamprecht übernimmt die Position von der
langjährigen
Studiengangsleiterin Margit Felber, die im
Sommer 2021 in Pension ging.
Seit 2006 absolvieren Hebammen ein dreijähriges Bachelorstudium an Fachhochschulen.
Bis 2021 wurden alle drei Jahre
24
Hebammen-Studierende
aufgenommen. Ab dem Wintersemester 2022/2023 starten
zwei Jahre hintereinander je 24
Studierende. Somit werden die
Studienplätze innerhalb von
drei Jahren sogar verdoppelt.
Anmeldeschluss für den Start
im Wintersemester 2022 ist der
15. März 2022.

Die neue Studiengangsleiterin: Beate
Foto: Stefan Grauf-Sixt
Elvira Lamprecht.
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Hebammenberuf braucht starke Stimme
„Das Interesse an der Arbeit als Hebamme ist in Vorarlberg
nach wie vor groß, gleichwohl ist es notwendig, attraktivere Bedingungen für Kassenverträge zu schaffen und das
mögliche Leistungsspektrum von Hebammen besser
auszuschöpfen.“ Dieses Resümee zieht Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher aus einer Umfrage, die die
Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Österreichischen
Hebammengremiums in Abstimmung mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und dem Land Vorarlberg
durchgeführt hat. „Die Umfrage hat wertvolle Impulse
für die Weiterentwicklung des Tätigkeitsbereichs der
Hebamme ergeben“, so Rüscher. Das Hebammenpersonal
in Vorarlberg ist sehr erfahren, aber der Altersschnitt
steigt. Hebammen bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, die zu einer positiven Versorgung von
Müttern und Neugeborenen beitragen. In der Stichprobe
wurde jedoch der Trend beobachtet, dass viele Leistungen
von Familien gar nicht in Anspruch genommen werden. Die
meisten Hebammen arbeiten als Wahlhebammen, wiederum die Mehrheit davon in Teilzeit. Mit ihren Arbeitszeiten
und der Art der Dienstleistungen, die sie derzeit anbieten,
sind die befragten Hebammen im Wesentlichen zufrieden.
Das mehrheitliche Arbeiten in Teilzeit könnte auch der
Grund dafür sein, dass Überlastung oder Burn-out von
der Berufsgruppe nicht als Problem gesehen wird. Nicht
zufrieden sind Hebammen jedoch mit den Tarifen der
Kassenverträge, die für ihre Leistungen gezahlt werden.
Daher sind auch von acht Kassenverträgen derzeit nur
fünf besetzt.
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GESUNDHEIT

Sarah Brumen, MSc., BSc., ist Hebamme, tatig im Qualitats- & Prozessmanagement und der MutterEltern-Beratung, sowie Landesgeschaftsstellenleiterin des osterreichischen Hebammengremiums
Wie verlief Ihr Werdegang?

Sarah Brumen

Mir war immer klar, ich werde Hebamme. Bin aber nicht in die weiterfiihrende Schule gekommen, mehr wegen
der Bewerberzahl als der Noten. Dann habe ich
mehr aus Zufall heraus eine Lehre zur Chemielabortechnikerin begonnen. Im dritten Lehrjahr
wusste ich, ich will auf keinen Fall Chemielabortechnikerin werden. Danach habe ich die externistische Matura nachgeholt, habe mich dann fir
den Hebammenstudiengang beworben und als
Alternative auch fiir Biomedizinische Analytik.
Doch dann bin ich sieben Mal durch die Lateinpriifung gerasselt, habe keine Matura gemacht
und kein Studium angefangen. In Folge habe
ich die Studienberechtigungspriifung gemacht,
war in der Gastro und im Marketing tatig, habe
alles Mogliche gesehen. Da der Hebammenstucliengang in diesem Jahr nicht angefangen hat,
habe ich mich altemativ fir BMA entschieden.
Dann habe ich zwei Jahre Biomedizinische Analytik studiert, urn zu erkennen, das will ich nicht,
ich will Hebamme werden. Als der Studiengang
erneut begann, habe ich mich wieder beworben,
und sie haben mich aufgenommen. Der Rest war
Zufall. Ich begann als Hebamme in der Ambulanz, bin dann in den Kreigsaal nach Kufstein,
dann in die Mutter-Eltern-Beratung nach Innsbruck gewechselt, wahrenddessen habe ich
Qpalitats- und Prozessmanagement an der fhg
studiert. Auch die Ubernahme der Landesgeschaftsstellenleitung war nicht geplant.
Woher kam der Wunsch, Hebamme zu werden?

7to

1

gibt's
was:

Ausbildungsmoglichkeiten zum
Thema Gesundheit
findest du
ab Seite 103

8

Ich bin Tochter einer Hebamme, und hatte dadurch viel Kontakt zum Beruf. Es ist em n Beruf
voller Leidenschaft und Liebe. Man begleitet
durch intimste Momente. Durch meine Tatigkeit in der Mutter-Eltern-Beratung sehe ich die
Kinder viel anger, es ist zutiefst beeindruckend,
vom Kinderwunsch iiber die Geburt bis hin ins
vierte Lebensjahr eines Kindes zu begleiten. Zu
sehen, es geht glen gut, das Kind gedeiht, ist
mein grater Lohn, wenn auch nicht mein Verdienst. Eltern zu helfen, so einfach wie moglich
durch diese Zeit zu finden, sie zu unterstiitzen
in dem, was sie tun, macht mich gliicklich.
Wo liegen Herausforderungen im Arbeitsalltag?
Das grogte Hindernis ist zu erkennen, was der
Beruf wirklich mit sich bringt. Wir tragen Verantwortung fir zwei Leben. Immer. Man tragt

ECHO Karriere 2022
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verschiedene Hiite gleichzeitig, ist Expertin,
Ansprechperson, Freundin. Am Samstag, urn
22.00 Uhr, beantwortet man selbstverstandlich
eine dringende SMS. Im Schichtdienst steht
man urn vier Uhr morgens fir die vierte Geburt
im Kreigsaal und ist gleich motiviert wie zur ersten urn 21:00 Uhr. Hebamme ist man 24 Stunden taglich. Familienfreundlich ist der Beruf
nicht gerade. Um die Belastungen gut auszuhalten, muss man eine starke Personlichkeit sein.
Es ist dies em Beruf, der sehr nahe an Leben
und Tod zugleich ist. Das Berufsbild der Hebamme ist vielseitig. Im Studium geht es nicht
nur rein urn Geburtshilfe, sondern auch urn
Frauengesundheit, Psychologie, Padiatrie und
Gynakologie. Im Beruf miissen mitunter auch
Notfallsituationen bewaltigt werden. Ich bin
resilient und es gelingt mir, das nicht mit nach
Hause zu nehmen. Wahrend meiner Tatigkeit in
der Ambulanz habe ich eine Ausbildung zur Familienhebamme absolviert. Hier habe ich mich
viel mit belasteten Familien, Drogen, Gewalt
etc. befasst. Dort habe ich sehr viel gelernt. Wie
auch auf der Risikoambulanz. Die Tatigkeit im
Kreigsaal habe ich als sehr schon erlebt, es war
em n tolles Team, das mich immer aufgefangen
hat. Groge Ambitionen lege ich in die Betreuung traumatisierter Familien / Frauen, well ich
weig, wie wichtig gerade bier eine ganzheitliche
Begleitung ist. Das ist aufivendig, anstrengend,
emotional, aber ich habe immer sehr lang Kontakt mit den Frauen, tells fiber viele Jahre. Wenn
ich merke, es geht diesen Frauen besser, weil wir
sie mit unserem Netzvverk unterstiitzen konnen,
well?, ich, meine Arbeit war sinnvoll und hat etwas gebracht.
Welchen Rat haben Sie fiir junge Menschen?

Schmiede deine Plane, aber das Leben ist das,
was deine Plane durchkreurt. Das ist etwas
Schones. Willst du hoch hinaus, setze dir kleine
Ziele und umarme jede Chance, die sich auftut, ohne zu lange zu iiberlegen. Nimm an, was
kommt. Zweifie nicht an dir selbst. Wenn die
Leidenschaft vorhanden ist und die Chance,
wird sich der Rest auch fiigen. Medizinische
Berufe kann man nur ausiiben, wenn das Herzblut daranhangt. Stress, Notfalle, Tod sind Teil
eines medizinischen Berufes, dessen muss man
sich bewusst sein, aber die iiberwiegend schonen
Momente unseres Alltags machen unseren Beruf so wundervoll. «

haben sich Politiker,

n, Kapital aus dem

mehr in den Dienst

Befragung des Landesverbands bringt konkrete Handlu
„Das Interesse an der Arbeit als
Hebamme ist in Vorarlberg nach
wie vor groß, gleichwohl ist es
notwendig, attraktivere Bedingungen für Kassenverträge zu
schaffen und das mögliche Leistungsspektrum von Hebammen
besser auszuschöpfen.“ Dieses
Resümee zieht Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher aus
einer Umfrage, die die Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des
Österreichischen Hebammengremiums in Abstimmung mit
der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und dem
Land Vorarlberg durchgeführt
hat. „Die Umfrage hat wertvolle
Impulse für die Weiterentwicklung des Tätigkeitsbereichs der
Hebamme ergeben“, so Rüscher.
Das Hebammenpersonal in Vorarlberg ist sehr erfahren, aber
der Altersschnitt steigt. Hebammen bieten eine breite Palette
von Dienstleistungen an, die zu
einer positiven Versorgung von
Müttern und Neugeborenen beitragen. In der Stichprobe wurde
jedoch der Trend beobachtet, dass
viele Leistungen von Familien
gar nicht in Anspruch genommen
werden.
Die meisten Hebammen arbeiten als Wahlhebammen, wiederum die Mehrheit davon in Teilzeit. Mit ihren Arbeitszeiten und
der Art der Dienstleistungen, die
sie derzeit anbieten, sind die befragten Hebammen im Wesentlichen zufrieden. Das mehrheitliche Arbeiten in Teilzeit könnte
auch der Grund dafür sein, dass
Überlastung oder Burn-out von
der Berufsgruppe nicht als Problem gesehen wird. Nicht zufrieden sind Hebammen jedoch mit
den Tarifen der Kassenverträge,
die für ihre Leistungen gezahlt
werden. Daher sind auch von
acht Kassenverträgen derzeit nur
fünf besetzt.
„Die Österreichische Gesundheitskasse hat in den letzten Jahren mehrere Maßnahmen umgesetzt, um mehr Hebammen für
Kassenverträge zu gewinnen.
Darunter die Anhebung der Tarife und die Möglichkeit von Teilverträgen. Eine Verbesserung ist
insofern gelungen, als nur noch
drei der acht Vertragsstellen offen sind. Diese möchten wir im

Foto: pixabay/jarmoluk

längst schon da, in

Hebammenberuf braucht ein e St

Die meisten Hebammen arbeiten als Wahlhebammen, die Mehrheit
davon in Teilzeit.
Interesse unserer Versicherten
möglichst bald besetzen. Die Sozialversicherung und das Österreichische Hebammengremium
arbeiten aktuell daran, die Kassenverträge noch attraktiver zu
gestalten. Erste Gespräche dazu
haben bereits stattgefunden. Wir
sind optimistisch, die offenen
Stellen in absehbarer Zeit besetzen zu können“, erläutert Christoph Jenny, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der ÖGK
in Vorarlberg.
Der Rücklauf der Umfrage hat
zwar nicht die Mindestquote von
60 Prozent, die für eine Umfrage
dieser Art als optimal angesehen
wird, erreicht. Dennoch ist eine
Stärke der Befragung darin zu sehen, dass sie den ersten Versuch
darstellt, die von Hebammen in
der Region Vorarlberg angebotenen Dienstleistungen zu verstehen.
„Die Hebammen in Vorarlberg
verfügen über große Erfahrung
und bieten eine breite Palette von
Dienstleistungen an, die für Frauen und ihre Familien von Nutzen
sind, aber die Belegschaft wird
älter und ist rückläufig. Es muss
in Betracht gezogen werden, in
den Beruf zu investieren, um sicherzustellen, dass Hebammen
Dienstleistungen im Rahmen
des international anerkannten
Berufsbildes erbringen können.
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Dadurch könnten neue Funktionen geschaffen werden, die kosteneffizienter sind und mehr freie
Stellen auf dem Markt schaffen,
um eine jüngere Generation von
Hebammen in die Region zu holen und die Zukunft des Berufs
zu sichern“, so Bernadette Brieskorn vom Österreichischen Hebammengremium.
„Wir hören immer wieder, dass
es in Vorarlberg zu wenige Hebammen gäbe. Die Umfrage zeigt
klar, dass es nicht zu wenige Hebammen gibt, aber durch wenig attraktive Kassenverträge zu wenig
kassenfinanzierte Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Der
hohe Teilzeit-Anteil unterstützt
zwar eine gute Work-Life-Balance von Wahl-Hebammen, zeigt
aber auch, dass viel weiteres Potenzial vorhanden wäre“, erklärt
Landesrätin Rüscher. Es gelte
daher, gemeinsam neue Angebote zu entwickeln, die sowohl im
Sinne der Familien als auch der
Hebammen attraktiv sind. „Ich
denke da an gezielte Kooperationen mit Spitälern und der nachgeburtlichen Betreuung zu Hause“, so Rüscher. Ihr großer Dank
für die konstruktive Zusammenarbeit gilt der Leiterin der Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des
Österreichischen Hebammengremiums, Bernadette Brieskorn:
„Der Verband setzt sich sehr en-

ngsansätz

f braucht ein e Stimme

bands bringt konkrete Handlu

ngsansätze
gagiert und lösungsorientiert für
die Anliegen von Hebammen ein.
Wir freuen uns darauf, mit dieser
starken Interessensvertretung die
Rahmenbedingungen für Hebammen in Vorarlberg weiter zu
verbessern und auch neue Projekte für die beste Versorgung von
werdenden Müttern und ihren
Familien zu entwickeln!“ (red)
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Ausreichend Hebammen?
Zum VN Ber cht „Alterndes Hebam- zu v er Geburten gle chze t g. Laut
mengewerbe“, VN vom 18. Februar:
Stat st k werden med z n sche InLaut e ner aktuellen Umfrage soll tervent onen aber oft dann nöt g,
es genügend Hebammen m Land wenn d e Gebärenden n akuten
geben. D eses Faz t können w r so Phasen alle ne gelassen und dan cht stehen lassen: V ele Frauen durch veruns chert werden. V ele
finden nach w e vor schwer e ne Paare wollen d e Hebamme, d e s e
Hebamme ür d e Vor- und Nach- be dem nt men Ere gn s der Gesorge. Der landeswe te Bedarf an burt hres K ndes begle ten w rd, m
Hausgeburten st n cht abgedeckt, da von den – se t
kurzem – ünf Hausgeburtshebammen v er nur
m Raum Unterland tät g
s nd. Auch der Stellenplan
n den Krankenhäusern
ze gt: Von der s chersten
Form der Geburtsh lfe
laut WHO, der E ns-zuE ns Betreuung, s nd w r
n Vorarlberg nach w e
vor entfernt. Hebammen
VN-Bericht vom 18. Februar 2022.
betreuen n cht selten b s
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Vorfeld kennenlernen. E n d es gewährle stendes Beleghebammensystem, w e n anderen Bundesländern vorhanden, g bt es h erzulande
o⌧z ell n cht. Auch d e aus der Umfrage hervorgegangene anstehende
Hebammen-Pens on erungswelle
sollte be den Verantwortl chen d e
Alarmglocken läuten lassen. Es st
e ne Invest t on n d e Zukunft, d e Rahmenbed ngungen ür d e Geburten
m Land so zu gestalten,
dass Vorarlberger Fam l en und d e s e begle tenden Fachpersonen gestärkt werden. Denn: e n
guter Start ns Leben st
Pr märprävent on 1 A!
Brigitta Soraperra, Natalie
Gmeiner, Birgit Kalb, IG Geburtskultur a-z, Feldkirch
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+HEDPPHQ VWHKHQ
PLW 5DW ]XU 6HLWH
1≤⇣ 6HLW YLHU -DKUHQ XQWHU⇣
VWæW]W GLH 7HOHIRQ6HHOVRUJH 2ò
Ÿ 1RWUXI ⌫ (OWHUQ PLW HLQHU
WHOHIRQLVFKHQ
+HEDPPHQ⇣
VSUHFKVWXQGH⌘ 1XQ HUZHLWHUW VLH
LKU $QJHERW ]ZHLPDO Z∏FKHQW⇣
OLFK XP HLQHQ +HEDPPHQFKDW⌘
,PPHU GLHQVWDJV XQG GRQQHUV⇣
WDJV DE ⇡ 8KU EHDQWZRUWHQ +HE⇣
DPPHQ DOOH )UDJHQ UXQG XP .LQ⇣
GHUZXQVFK✏
6FKZDQJHUVFKDIW✏
*HEXUW✏ :RFKHQEHWW✏ 6WLOOHQ✏
%HLNRVW⇣(LQIæKUXQJ XQG YLHOHV
PHKU Ÿ NRVWHQORV XQG YHUWUDXOLFK⌘
‡'LH +HEDPPHQ VWHKHQ GHQ 5DW⇣
VXFKHQGHQ LP &KDW PLW LKUHP UHL⇣
FKHQ (UIDKUXQJVVFKDW] ]XU 6HLWH
XQG EHJOHLWHQ VLH SURIHVVLRQHOO DXI
GHP :HJ ]XU )DPLOLH⌘ 8QG GDV DO⇣
OHV XQDEK¶QJLJ YRQ GHU 6FKZDQ⇣
JHUVFKDIWVZRFKH✏ LQ HPRWLRQDOHQ
$NXWVLWXDWLRQHQ GHU ↵ZHUGHQGHQ

2U[EJQVJGTCRGWVKP $CTDCTC .CP\GTU✏
VQTHGT✏*QN\PGT
(QVQ⌧ .CP\GTUVQTHGT✏*QN\PGT

(OWHUQ RGHU DEHU✏ ZHQQ JDQ] NXU]⇣
IULVWLJ ,QIRUPDWLRQHQ EHQ∏WLJW
ZHUGHQﬁ✏ VR %DUEDUD /DQ]HUVWRU⇣
IHU⇣+RO]QHU✏ 3V\FKRWKHUDSHXWLQ
XQG 5HIHUHQWLQ EHL GHU 7HOHIRQ⇣
6HHOVRUJH 2ò Ÿ 1RWUXI ⌫ ✏ æEHU
GDV QHXH $QJHERW⌘
%JCVVGTOKP XGTGKPDCTGP⌧
QPNKPGDGTCVWPI✏VGNGHQPUGGNUQTIG⇣CV⌘
EJCVDGTCVWPI⇣JVON
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Kurzzusammenfassung TV
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

18.02.2022
ORF 2
Wien Heute
19:00 Uhr
00:02:45
https://rtv.observer.at/media/2721/75cbb82bef

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

Wer nach und vor der Geburt eine Hebamme sucht und das auf Krankenschein,
hat es schwer in Wien. Nur 33 Hebammen verfügen über einen Kassenvertrag. Es
gibt zwar mehr Ausbildungsplätze, aber es steht eine Pensionierungswelle an.
(Bericht/O-Ton Marianne Mayer, Hebammengremium Wien)
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

17.02.2022
Radio Vorarlberg
Abendnachrichten
17:30 Uhr
00:00:44
https://rtv.observer.at/media/2721/9c36564d23

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

Für Hebammen sollten in den Verträgen mit der Gesundheitskasse bessere
Bedingungen geboten werden, das ist auch für Landesrätin Martina Rüscher klar.
Und auch die ÖGK zeigt die Bereitschaft, bessere Verträge anzubieten. Eine
Ausbildung für Hebammen in Vorarlberg kann sich Rüscher aber kaum vorstellen.
(O-Ton)
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

17.02.2022
Radio Vorarlberg
Nachrichten
11:30 Uhr
00:00:31
https://rtv.observer.at/media/2721/1e3719e681

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

Das
Hebammengremium
Vorarlberg
wünscht
sich
attraktivere
Rahmenbedingungen für die 141 Hebammen im Land. Innerhalb der kommenden
zehn Jahre wird ein großer Teil der Hebammen in Pension gehen, sagt Bernadette
Brieskorn, die Vorarlberger Sprecherin des Hebammengremiums. Da es in
Vorarlberg keine Hebammenausbildung gibt, müsse man sich auch überlegen, wie
man Vorarlbergerinnen, die ihre Ausbildung anderswo machen, in möglichst
großer Zahl wieder nach Vorarlberg zurückholen kann. (Meldung)
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

15.02.2022
Radio Wien
Nachrichten
09:00 Uhr
00:00:13
https://rtv.observer.at/media/2721/fc020d6550

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

In Wien gibt es zu wenig Hebammen. Zwar ist die Zahl der Ausbildungsplätze
erhöht worden, es steht aber auch eine Pensionierungswelle bevor. Das
Hebammengremium Wien fordert nun eine zentrale Vermittlungsstelle.
(Meldung)
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Donnerstag,10. Februar 2022

Foto: gsundinems

12

von links: Die Hebammen Simone Grömer, Claudia Kronlachner, Tina Hagen, Arnika Werneburg, Claudia Mathis Weirather, die Physiotherapeutinnen Karin Kaufmann, Michaela Thurnher, Hebamme Alexandra Müller (nicht im Bild Pyhsiotherapeutin Pia Lohs)

Hohenems startet ins 5. „Elki“-Jahr
Sechs Wahlhebammen und drei Physiotherapeutinnen bieten wieder ihre Dienste an
Für die Hebammen und Physiotherapeutinnen des Eltern-KindTreffs Hohenems ist kein Tag
wie der andere. Die Begleitung

von Mutter, Vater und Kind ist
eine sehr erfüllende Tätigkeit,
unglaublich spannend und abwechslungsreich. Die Stadt Ho-

henems unterstützt das Projekt.
So startet man nun bereits in das
fünfte „Elki“-Jahr.

Kursprogramm 2022
– Geburtsvorbereitung: Frauenkurs
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
– Geburtsvorbereitung: Paarkurs
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
– Wochenendkurs (Freitag, 18 – 21.30 Uhr; Samstag, 9 – 13.30 Uhr)
Freitag, 11. März (Frauenabend) und Paarsamstag, 12. März 2022, mit Alexandra Müller
Freitag, 20. Mai (Frauenabend) und Paarsamstag, 21. Mai 2022, mit Claudia Kronlachner
– Geburtsvorbereitendes Beckenbodentraining
Freitag, 4. und 11. März 2022, zwei Abende von 17.30 bis 19 Uhr, mit Karin
Freitag, 6. und 13. Mai 2022, zwei Abende von 17.30 bis 19 Uhr, mit Michaela Thurnher
– Babymassage, sanfte Berührung – starke Bindung
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
– Beckenbodentraining
donnerstags, 3. März bis 14. April 2022, sechs Abende von 17.30 bis 18.30 Uhr, mit Michaela Thurnher
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
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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.
Räumlichkeiten
Die Kursräume befinden sich im
Eltern-Kind-Zentrum Hohenems,
Graf-Maximillian-Strasse 18, 6845
Hohenems, 2. Etage ganz rechts
(red)

