IM GESPRÄCH

„Ohne
körperliche
Nähe geht
es nicht“
BILD: /SW/VIPS

Ihre Hände nennt Anna Ferner ihr
wichtigstes Werkzeug. Sie ist die
neue „oberste“ Hebamme im Land.

So viel Technik wie nötig, aber so
wenig wie möglich, ist das Motto
von Anna Ferner. Sie steht seit
wenigen Wochen dem Salzburger Hebammengremium vor.
Redaktion: Frau Ferner, Sie
arbeiten im Krankenhaus.
Was hat Corona in Ihrem Berufsumfeld verändert?
Ferner: Immer mehr Familien

wollen so kurz wie möglich im
Krankenhaus bleiben. Das hat die
Wünsche nach Nachbetreuung
zu Hause steigen lassen. Wir
haben aber nicht plötzlich mehr
Hebammen als vor Corona. Das
heißt: Es kann – vor allem im urbanen Bereich – zu Engpässen
kommen.

Wie löst man das?

Wir müssen mehr ausbilden. Zumal wir wissen, dass in den
nächsten zehn Jahren ein Drittel
aller Salzburger Hebammen in
Pension gehen wird. Derzeit werden in drei Jahren 24 neue Kolleginnen fertig. Die Studienplätze
gehören ausgebaut, weil der Bedarf generell wächst.
Relativ neu ist, dass der MutterKind-Pass ein Beratungsgespräch vor der Geburt vorsieht...

Ja, genau. Damit scheinen wir als
erste nicht ärztliche Berufsgruppe im Mutter-Kind-Pass auf. Die
Kosten trägt die Kasse. Ewig schade ist, dass dieses Gespräch nicht
verpflichtend vorgeschrieben ist.
In Summe sind wir lange noch
nicht dort, wo wir hinwollen.
Wohin wollen Sie denn?

Anna Ferner (l.) folgt Angelika
Sams als Leiterin der Landesgeschäftsstelle nach.
BILD: SW/PRIVAT

In eine kontinuierliche Betreuung der gesunden Schwangeren
vom
positiven
Schwangerschaftstest über die Geburt bis
hin zur Nachsorge – als Ansprechperson für Mutter und
Kind. Dafür sind wir die Expertinnen, weil wir einen physiologischen Blick auf das Ganze
haben und die Frauen am besten
darin bestärken können, sich
eine natürliche Geburt auch
zuzutrauen.

Wie stark ist dieses Vertrauen in
die eigene Kraft ausgeprägt?

Viele Frauen tun sich schwer, den
Ratgeber aus der Hand zu legen
oder etwas nicht sofort zu googeln, sondern sich stattdessen
auf das eigene Körpergefühl zu
verlassen. Und ich bin der festen
Überzeugung, dass es uns umso
besser gelingt, diese Frauen
wachzurütteln, je früher wir Hebammen in den Betreuungsprozess eingebunden sind. Das ist in
der Tat eine unserer Hauptbaustellen: Schwangere dazu zu bringen, ihrer Kraft zu vertrauen.
Viele von uns haben das Gefühl,
in unsicheren Zeiten zu leben.
Steigt damit einhergehend auch
der Wunsch nach ärztlichen Interventionen bei einer Geburt?

Nein, dieser Zusammenhang ist
nicht erkennbar. Das Sicherheitsbedürfnis ist aber sowieso sehr
hoch ausgeprägt.
Steigen die Hausgeburten?

Ob sie tatsächlich gestiegen sind,
wird die Statistik erst zeigen. Tatsache ist, dass es mehr Anfragen
im ersten Lockdown gegeben hat.
Prinzipiell ist es erfreulich, wenn
das eigene Zuhause als sicherer
Geburtsort wieder stärker ins
Bewusstsein rückt. Andererseits
soll eine solche Entscheidung nie

Pressespiegel Seite 8 von 47

angstgeleitet sein. Die Frau und
ihr Partner treffen sie im Idealfall
aus ihren Werten und Vorstellungen heraus. Es gibt außerdem
Rahmenbedingungen, die stimmen müssen, um zu Hause entbinden zu können.
Muss sogar im Kreißsaal Maske
getragen werden?

Generell habe ich im Frühjahr gemerkt, dass es mit einer Maske
viel schwieriger ist, in Kontakt zu
kommen. Sie wirkt nicht nur als
Viren-Filter, sondern auch als
emotionaler Filter. Jetzt empfinde ich das nicht mehr so. Wir
haben uns alle an die Maske gewöhnt. Ich denke mir: Dann müssen eben die Augen lächeln.
Im Kreißsaal tragen wir Hebammen, die Ärztinnen und Ärzte
sowie die Männer Masken, die
Frauen nicht, denn Geburtsarbeit
ist anstrengend, sie müssen dabei
frei atmen können. Wir bewegen
uns im ständigen Spannungsfeld,
die Familien und uns zu schützen
und trotzdem qualitätsvolle Arbeit leisten zu können. Ohne körperliche Nähe geht es nicht.
Wie sieht die aus?

Wir leiten die Gebärenden zum
Atmen an, wir helfen ihnen, Positionen zu finden, in denen sie
sich wohlfühlen, auch wenn das

bei jeder Wehe eine andere sein
sollte. Wir massieren ihnen den
Rücken – auch in Corona-Zeiten.
Was kann die Telemedizin für die
Hebammen leisten?

Die Beratungsgespräche während
der Schwangerschaft werden gut
angenommen. Geburtsvorbereitungskurse gibt es aktuell sowohl
als auch – sowohl in Präsenz als
auch online. Schon wegen der
ungewissen Nachfrage und Planbarkeit sind viele Hebammen ins
Internet gewechselt. Mir persönlich fehlt da ab und an das unmittelbare Feedback der Teilnehmerinnen, aber am wichtigsten ist,
dass diese Kurse jemand macht,
der dafür ausgebildet ist.
Sollte das nicht ohnehin eine
Selbstverständlichkeit sein?

Leider nein. Wir haben das Problem, dass viele Anbieter auf den
Markt drängen, für die das nicht
gilt: Andere Berufsgruppen, die
Geburten nur aus der Theorie
kennen, oder Frauen, die selbst
irgendwann einmal ein Kind bekommen haben und aus dieser

persönlichen Erfahrung schließen, in dem Bereich der Geburtshilfe jetzt allgemein Wissen weitergeben zu können.
Und die Nachsorge. Passiert auch
sie online?

Gut, die Rückbildungsgymnastik
kann man vielleicht auch etwas
später machen. Bei der direkten
Betreuung nach einer Geburt
muss man differenzieren. Manches wird sich online klären lassen, einen Milchstau oder eine
schmerzende Naht wird man sich
besser vor Ort ansehen. Das war
aber auch während der Lockdowns nie ein Problem: Wenn es
notwendig ist, kommt die Hebamme nach Hause.

Es gibt in der Geburtshilfe dieses
Spannungsfeld zwischen Hebammenkunst und Hightech-Medizin. Wie funktioniert in Salzburg dieses Zusammenspiel?

Die Spitzenmedizin leistet auch
in der Geburtshilfe viel, denkt
man nur an die Reproduktionsmedizin, die Pränataldiagnostik
oder die ganze Forschungsarbeit,

um Komplikationen vorzubeugen. In der Geburtsbegleitung
sind für uns Hebammen die Hände das wichtigste Werkzeug. Mit
ihnen kann ich feststellen, wie
das Kind liegt, wie groß es ist, wie
weit der Muttermund geöffnet ist
und ob die Fruchtblase noch intakt ist. Hier handeln wir nach
dem Motto: So viel Technik wie
nötig, aber so wenig wie möglich.
Dazu passt, dass das Hebammengremium soeben eine – interdisziplinär entstandene – Leitlinie
für die Begleitung von gesunden

Schwangerschaften herausgegeben hat – auch für die Frauen.
Was liegt bei der neuen Müttergeneration im Trend? Wie wollen
sie ihre Kinder bekommen?

Die Erstgebärenden sind heute
im Schnitt 31 Jahre alt und komplett unterschiedlich. Das verbindet sie aber auch. Was sie brauchen, ist nicht eine Behandlung
nach Schema F, sondern eine empathische Hebamme, die ihre Bedürfnisse und Wertvorstellungen
berücksichtigt.
Sigrid Scharf

Zur Person
Anna Ferner wurde 1988 geboren und wuchs als fünftes Kind
der Familie in Tamsweg auf. Sie
absolvierte ein Politikstudium in
Salzburg und belegte Vorlesungen auf der Juridischen Fakultät. Seit 2014 übt sie den Beruf
der Hebamme an den Salzburger Landeskliniken aus. Privat
lebt sie mit ihrem Freund und
dem gemeinsamen Sohn (4) in
Salzburg-Lehen. Mit Jahres-
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wechsel steht Anna Ferner dem
Salzburger Hebammengremium
vor. Jede Hebamme, die im Bundesland arbeitet, gehört ihm automatisch an. Ferner löst in der Funktion Angelika Sams aus Neumarkt
ab. Ihre neue Stellvertreterin ist
Jasmin Keil. Aktuell sind in Salzburg 166 Hebammen aktiv. Das
„zweitälteste Gewerbe“ üben hier
ausschließlich Frauen aus, österreichweit gibt es zwei Männer.

Immer
mehr
Lisa Brandstätter ist bei
der Hebamme Andrea
Murer in guten Händen.

Hausgeburten
Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus veranlasst immer mehr Frauen, ihre Kinder daheim, in den eigenen vier Wänden, zur Welt zu bringen. Vor allem, weil dann auch der
Partner mit dabei sein kann. Das ist derzeit im Spital nicht möglich.

So, und jetzt langsam einatmen und wieder ausatmen“,

schnitt geboren. Deren Anzahl hat sich in den vergangesagt die Hebamme Andrea Murer, 55. Während sie ihre nen zehn Jahren verdoppelt.
Die Corona-Pandemie hat im abgelaufenen Jahr jedoch
Anweisungen gibt, umfasst sie mit ihren Händen sanft
den Bauch von Lisa Brandstätter. Die 28jährige Kärntne- dazu geführt, dass sich immer mehr Frauen entschlosrin erwartet Ende März ihr erstes Kind und bereitet sich sen haben, daheim zu entbinden. „Die Hausgeburten
machten etwa 1,5 Prozent aller Geschon seit Wochen mit Murer auf dieburten in unserem Land aus“, weiß
ses Ereignis vor.
Beate Kayer vom Österreichischen
„Es wird ein Mädchen und ich freue
Hebammen-Gremium. „Durch Comich unglaublich darauf“, meint die
rona stieg der Anteil. Genaue Zahlen
28jährige. „Ich will mein Baby unbefür das vergangene Jahr liegen zwar
dingt daheim auf die Welt bringen.
noch nicht vor, doch wir gehen von
Denn aufgrund der strengen Coroeinem Ansteig auf mehr als zwei Prona-Regeln darf Karl, 26, der Vater
zent aus.“
meines Kindes, im Spital nicht bei der
Verantwortlich dafür ist die Angst
Geburt dabei sein. Doch wir wollen
der Mütter, ihr Baby könnte sich mit
gemeinsam dieses Ereignis durchsteKörperlich, mental und geistig
dem Virus infizieren. Dies ist jedoch
hen und deshalb kommt für mich nur
auf die Geburt vorbereiten.
relativ unwahrscheinlich. „Es sind nur
eine Hausgeburt in Frage.“
wenige Fälle bekannt, dass sich bereits
Was früher gang und gäbe war, hat
sich durch die gute Ausstattung der Spitäler sowie einen Babys mit dem Corona-Virus angesteckt hätten. Auch
regelrechten Trend hin zu Kaiserschnitt-Geburten ge- wenn die Mutter Corona-positiv wäre oder die Erkranwandelt. Von den 84.950 im Jahr 2019 in unserem Land kung gerade durchmacht, bekommt das Baby Antikörper
geborenen Kindern kamen etwa 1.200 durch Hausgebur- über die Muttermilch. Der sogenannte Nestschutz beten zur Welt. Aber jedes dritte Kind wurde durch Kaiser- wahrt Babys anfangs vor vielen Krankheiten“, sagt Kayer.
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CHRONIK
Konkrete Nachweise, dass sich das Corona-Virus von
der Mutter auf das ungeborene Kind überträgt, gibt es
laut Medizinern nicht. „Unter den Tausenden von Babys, die von Müttern mit Covid-19 geboren wurden,
sind nicht mehr als ein oder zwei Prozent positiv auf das
Virus getestet worden und noch weniger zeigten ernsthafte Symptome. Eine Schwangerschaft mit Covid-19 ist
kein signifikanter Risikofaktor für die Mutter oder deren
Baby“, erklärt die Medizinprofessorin Marian Knight.

alles gut ausgegangen, aber im Spital war es ziemlich
stressig und beängstigend für mich, weil überall nur
schreiende Frauen zu hören waren. Meine zweite Tochter Ilse, die jetzt in der zweiten Zusperrphase zur Welt
gekommen ist, habe ich bei mir zu Hause auf die Welt
gebracht. Das war gar kein Vergleich zur Geburt im Spital. Alles war total entspannt und in vier Stunden war
die Kleine auf der Welt“, erzählt Bauer, die ebenfalls von
Hebamme Murer begleitet wurde.

Allerdings spricht viel für eine natürliche Geburt, denn
durch Kaiserschnitt entbundene Kinder leiden häufiger
an chronischen Krankheiten, wie etwa Diabetes oder
Asthma, als vaginal entbundene Babys. Weil bei einer natürlichen Geburt lebenswichtige Bakterien den Körper
einschließlich Darm, Haut und Lunge besiedeln. Im Gegensatz dazu ist die Immunstimulation bei Kaiserschnittkindern viel geringer.

Oft verläuft die Geburt sogar schmerzfrei
Die Ursachen für den Anstieg der Kaiserschnittrate
sind etwa höhere Leistungseffizienz im Spital bei
geplanten Schnittentbindungen und der Erstkontakt mit der Hebamme erfolgt zu spät, oft erst
im Kreißsaal.
Freilich, es gibt Ernstfälle, da sind die Ärzte in
den Spitälern unerlässlich. Wie bei der 30jährigen Ludovika Bauer aus Klagenfurt (K). Die Entbindung ihres ersten Kindes, Tochter Maria
vor zwei Jahren, war ein traumatisches Erlebnis. „Die Geburt musste eingeleitet werden,
weil ich bereits 40 Stunden in den Wehen lag
und mein Baby bereits Fruchtwasser eingeatmet hat. Die Gefahr war zu groß, dass mein
Kind eine Lungeninfektion bekommt. Als
sie geboren wurde, hat sie nicht geschrien
Hebund musste umgehend mit Sauerstoff veramme
sorgt werden. Es ist dann Gott sei Dank
Andrea
Murer, 55.

Die 55jährige hat 30 Jahre lang im Klinikum Klagenfurt
als Hebamme gearbeitet und sich vor acht Jahren mit „HypnoBirthing“ selbstständig gemacht hat. „HypnoBirthing
ist eine entspannende und stressfreie Geburtsmethode
für Mutter und Kind. Sie basiert auf dem Glauben, dass
es für Babys am besten ist, in einer angenehmen, ruhigen
und freudvollen Atmosphäre auf die Welt zu kommen,
sowie darauf, dass starke Schmerzen eine Geburt nicht
natürlicherweise begleiten müssen. Wenn sich eine Mutter körperlich, mental und geistig sorgfältig auf die Geburt vorbereitet, kann sie die Freude erleben, ihr
Baby leicht und angenehm zu gebären. Oft verläuft die Geburt sogar schmerzfrei“, erklärt Murer, die ihre Vorbereitungs-Kurse in St. Filippen
(K) anbietet (www.geburtsvorbereitung-am.at
oder unter der Tel.Nr.: 0650/7208018).
„Dieser Geburtsvorbereitungskurs ist sowohl für Frauen, die im Spital gebären, als
auch für Hausgeburten geeignet. ,HypnoBirthing‘ bringt viele Vorteile mit sich.
So wird unter anderem die erste
Phase der Geburt um mehrere
Stunden verkürzt und die Müdigkeit während der Wehen
vermieden, sodass die Mutter frisch und wach bleibt
und Energie für die eigentliche Geburt hat.“
morri
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Fotos: Cynthia Stippich((5), Petra Nestelbacher

Li.: „Die
Hausgeburt
war die
beste Entscheidung“,
sagt Tanja
Fischer, ihr
Sohn Jonas
wurde am
16. April geboren. Re.:
Die zweite
Tochter
von Familie
Bauer kam
daheim zur
Welt.
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„Babys halten sich nicht
an die Öffnungszeiten“
Auch über Silvester
sind die fleißigen
Hebammen aktiv
Babys werden immer geboren,
Feiertage kennen sie nicht. Das
Team des Oberpinzgauer Hebammenzentrums unterstützt die MaSeite 4
mas entsprechend.

Davon können vor allem unsere Hebammen
ein Lied singen. Sie
sind deshalb auch über
Silvester im Einsatz.
PINZGAU (ek). Sektkorken knallen,
der Donauwalzer erklingt – für die
meisten Menschen ist der Eintritt
ins neue Jahr ein besonderes Fest
- auch in Zeiten von Corona. Aber
nicht alles läuft zwischen 31. Dezember und ersten Jänner nach
Plan: Menschen erkranken oder
brauchen besondere Betreuung,
Babys werden geboren, gänzlich
unbeeindruckt von den Feierlichkeiten ringsum, und auch so mancher eitrige Zahn fragt nicht nach
Tageszeit und Feststimmung.
Rund um die Uhr im Einsatz
Damit rund um das Fest trotzdem
alles klappt, sind ehrenamtliche
Organisationen und verschiedene
Berufsgruppen zu Weihnachten
und auch zu Silvester im Einsatz.
Eine davon sind die Hebammen
– „denn Babys halten sich nicht
an Öffnungszeiten“, so Hebamme
Susanne Harms vom Hebammenzentrum Oberpinzgau. Sie sorgt
„Auch an Feiertagen wird unsere
Hilfe gebraucht – da wollen wir
unseren Frauen gerne mit Rat
und Tat zur Seite stehen.“

mit ihren fünf Kolleginnen dafür,
dass schwangere Frauen auch im
Trubel des Jahreswechsels optimal
betreut werden. „Wir sind 365 Tage
im Jahr rund um die Uhr für die
Frauen da. Entweder in der Ambulanz und sonst telefonisch und mit
Hausbesuchen.“ Die Hebammen
kümmern sich um den gesamten
Bereich der Vor- und Nachbetreuung in der Schwangerschaft: „Von
der
Schwangerschaftsvorsorge
und Beratungsgesprächen über
begleitete Rettungsfahrten ins
Krankenhaus, ungeplante Hausgeburten und Stillberatung sind

Im Einsatz: Annagret Hofer-Nindl, Susanne Harms, Silvia Fischbacher,
Barbara Altenberger, Bianca Lackner, Elisabeth Cworak. Foto: Hebammenzentrum

wir eine Anlaufstelle für alle Frauenthemen. Jede von uns bringt
auch Zusatzausbildungen mit,
beispielsweise TCM, Homöopathie, HypnoBirthing oder Akupunktur – so können wir optimal
für die Frauen da sein.“
Vorreiter in Österreich
Nach der Auflösung der Mittersiller Geburtenstation wurde das
Hebammenzentrum auf Initiative
der Hebammen in seiner jetzigen
Form eingerichtet. Dass die Frauen hier bestimmte Leistungen
kostenfrei und rund um die Uhr in
Anspruch nehmen können, ist ein
für ganz Österreich zukunftsweisendes Modell. Neben der medizinischen Versorgung gehe es vor
allem auch um Zuwendung – und
darum, den Frauen das sichere Gefühl zu geben, dass in jeder Situation jemand für sie da ist.
Silvester kann kommen
Und wie läuft Silvester für Susanne Harms und ihre Kolleginnen
ab? „Da der 31. ein Wochentag ist,
haben wir vormittags ganz normal Ambulanzdienst, nachmittags machen wir Hausbesuche
und in der Nacht ist eine von uns
in Rufbereitschaft. Dabei schauen
wir schon, dass wir unsere Wünsche etwas koordinieren, damit
unsere Familien nicht zu kurz
kommen.“ Wie herausfordernd ist
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das? „Eigentlich auch nicht mehr
als sonst“, erzählt Susanne Harms,
die selbst Mutter von zwei erwachsenen Töchtern ist, von denen die
ältere auch den Hebammen-Beruf
ausübt. „Jede, die sich für unseren
Beruf entscheidet, weiß, dass man
da nicht um 17 Uhr heimgehen
kann – da ist man sich schon bewusst, was auf einen zukommt.
Auf der anderen Seite ist es absolut beglückend, mit einer Familie
die Freude über eine gute Geburt
zu teilen und den Menschen in
so wichtigen Momenten zur Seite
stehen zu können. Das macht unsere Aufgabe so wertvoll.“
Weihnachts- und Silvesterbabys
„Einen der schönsten Jahreswechsel überhaupt“ hat Susanne
Harms nach eigenen Aussagen im
Einsatz als Hebamme erlebt: „In
Hollersbach war das, vor ein paar
Jahren – da haben wir gleichzeitig
Silvester und die Geburt gefeiert.“
Und auch an eine ungeplante
Hausgeburt in Mittersill am 24.
Dezember erinnert sie sich gerne
zurück: „Da hatte die Familie dann
am Abend ihr eigenes Christkind.“
Und sie fügt hinzu: „Wir freuen
uns, wenn das, was wir tun, Sinn
ergibt und gebraucht wird – an
jedem Tag im Jahr.“ HebammenHotline: Tel. 0664-190 31 30.
www.meinbezirk.at/4389993
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oFrauenbediirfnis - Hebammenpotenzial»
6. Winterthurer Hebammensymposium zeigt Moglichkeiten auf
Der Begriff «Bediirfnis» kann fur Bedarf, Wunsch oder
Verlangen stehen. Hebammen wiinschen sich, dass
die Frauen und ihre Familien nach neuestem Wissen
und aktuellsten Erkenntnissen informiert, betreut

zh
aw

GeSUndhelt

und behandeit werden. Dabei verfugen Hebammen

6. Winterthurer
Hebammensymposium

6. Winterthurer

Ober em n Potenzial, das sie zu Fachpersonen fur die

Frauenbedurfnis - HebammenpOtenzial

Hebammensymposium

Zeit der Mutterschaft macht. Hebammen nutzen nicht

Konnen So hr Potental Os Hebernrne
einbringen? Lernen Se Pre Reserven
Icemen und nut/en!

«Frauenbediirfnis -

immer ihr gesamtes Spektrum. In manchen Bereichen

Hebammenpotenzial»

schOpfen sie ihre Moglichkeiten noch nicht aus und

Samstag, 23. Janner 2021

konnen ihre Reserven noch besser nutzen. Es gibt
verborgenes Potenzialzu entdecken, sind die Veran-

archer Hochschule für

stalter des 6. Winterthurer Hebammensymposiums,

Angewandte Wissenschaften

das am 23. Janner 2021 stattfindet, Oberzeugt.

2HAW4esumlnell
Haeamman
Keetama-Suaer,tiax
CH-saaa Mawr.
“150587346379

Samstag, 23. Januar 2021
Im Haus Adeline Favre
Und

........t.wmenet,ammensmam,vm

Prof. Dr. Christiane Schwarz, Hebamme und Direktor
Institut fur Gesundheitswissenschaften, Fachbereich

ZHAW
Departement Gesundheit

Die eingeladenen Referentinnen aus Deutschland,

Hebammenwissenschaft, Universitat zu Liibeck, stellt

Institut fur Hebammen

Grogbritannien und der Schweiz befassen sich aus

das Thema «Geburtseinleitung» zur Diskussion, Prof.
Dr. Claire de Labrusse, Ass. Professor in Midwifery,

Katharina-Sulzer-Platz 9

unterschiedlichen Perspektiven mit Schwangerschaft,

CH-8400 Winterthur

Geburt, Wochenbett und Beratung. Dabei schaffen sie

Haute Late de Sante Vaud, Lausanne, berichtet

Schweiz

mit den Ausfuhrungen ihrer Themen einen direkten

Ober «Women-centred care in pregnancy» und Prof.

Bezug zur Hebammentatigkeit. Prof. Dr. Soo Downe,

Dr. Jessica Pehlke-Milde, Leiterin Forsch ungsstelle
Hebammenwissenschaft ZHAW, Ober das Forschungs-

lnformationen und

Professor in Midwifery Studies von der university of

Anmeldung: www.zhaw.ch/

Central Lancashire, beschaftigt sich mit der Frage

projekt «Moderater Alkoholkonsum wahrend Schwan-

hebammensymposium

«What matters to women in the postnatal period»;

gerschaft und
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HebammenWissen von Springer Pflege
Medizinisches Hintergrundwissen und heitkundliche Expertise im Fachmedium yerknupft
Eine Fachzeitschrift für Hebammen und Gesundheitsberufe,

die sich vornehmlich an medizinische Fachberufe

die sich mit der Geburtshilfe beschaftigen, erweitert seit

richten, steltt HebammenWissen den Transfer von

kurzem das Publikationsportfolio von Springer Pflege.

Theorie und Praxis in den Mittelpunkt. Mit retevan-

HebammenWissen - Expertise - Evidenz - Erfahrung er-

tern Wissen richtet sich die Neugrundung an ange-

scheint ab 2021 vierteijahrlich und zielt vor allem auf den

stellte und freiberufliche Hebammen, Studierende,

Theorie-Praxis-Transfer ab.

Lehrerinnen ffir Hebammenwesen, Wissenschaftlerinnen sowie Still- und Laktationsberaterinnen.

Medizinisches Hintergrundwissen und heilkundli-

Das Themenspektrum reicht von der professio-

che Expertise des Hebammenwesens werden fur

nellen und evidenzbasierten Schwangerenvor- und

Das Angebot von

HebammenWissen im Rahmen einer gemeinsamen

-nachsorge Ober Geburt und Wochenbett, Krank-

HebammenWissen

Produktion der Redaktionen Springer Medizin und

heitsbilder bei Mutter und Kind, Sauglingspflege,

kann auch enter

Springer Pflege miteinander verknupft. „Die !dee zur

Informationen zu Babys erstem Lebensjahr bis hin

www.SpringerPflege.de

Zeitschrift war geboren, als wir im Marz dieses Jahrs

zu Tipps fur Fort- und Weiterbildung, Beruf und

nach Registrierung kostenfrei

eine Sonderausgabe HebammenWissen im Rahmen

Studium. Aktuelle Meldungen, Interviews, Hinter-

genutzt werden. Mit dem

der Springer Zeitschrift gyn-Egebu rtshilfe angeboten

grundberichte und Reportagen vervollstandigen das

begleitend dazu monatlich

haben. Die Resonanz darauf war derart positiv -

Angebot ffir alle Hebammen. Titelthema der ersten

erscheinenden Newsletter

aus den verschiedenen Professionen im Bereich Ge-

Ausgabe ist mit drei Artikeln der Gestationsdiabe-

Update HebammenWissen

burtshilfe

dass wir beschlossen, eine eigene Zeit-

tes. Neben weiteren Fachbeitragen ist em n Interview

bleiben Hebammen auf dem

schrift innerhalb unseres Bereichs Springer Pflege

mit der Prasidentin des Deutschen Hebammenver-

Laufenden. Der Newsletter

zu grunden", resumiert Hendrik Pugge, Director

bandes Ulrike Geppert-Orthofer nachzulesen sowie

kann auf der Website

Sales von Springer Medizin. In inhaltticher Ergan-

eine Reportage uber zwei mannliche Hebammen

www.SpringerPflege.de

zung der Fachzeitschriften von Springer Medizin,

in Berlin.

abonniert werden.
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Geburten in Zeiten des Lockdowns
Die Geburt eines Kindes – beinahe kein Ereignis ist mit so viel Freude,
Liebe und Glück verbunden. Doch für werdende Mütter hat sich seit Beginn der Pandemie sehr viel verändert. Das beschränkte Besuchsrecht
hat sich – laut Informationen – zunehmend positiv auf die Mütter und
die Neugeborenen ausgewirkt. Zudem lässt eine Studie über weniger
Fehlgeburten aufhorchen.
Mund-Nasen-Schutz
verstörend
Corona hat vieles rund um die
Geburt eines Kindes verändert.
Nachrichten, dass Mütter sogar
während der Geburt einen MundNasen-Schutz trotz negativen Corona-Tests tragen mussten, sorgen
für Verängstigung und bei manchen Frauen für ein regelrechtes
Geburts-Trauma, denn während
einer Geburt benötigt Frau vor allem eines – LUFT. „Das Gefühl zu
ersticken“ oder „gleich umzufallen“ wird in Foren oft genannt und
mit Wut oder Ratlosigkeit geäußert. Auffallend, dass diese Praxis
in „kleineren, ländlichen“ Krankenhäusern oft nicht besteht und viele
werdende Mütter sich trotz der
Umstände gut aufgehoben fühlen.
Im Gespräch mit Frauen, die zur
Zeit des ersten Lockdowns ihr Kind
in der Klinik Diakonissen Schladming entbunden haben, wurde
dies von vielen bestätigt. Der
überwiegende Teil hat sich wohlgefühlt und genoss die Ruhe nach
der Geburt.
Väter in Kliniken nur
teilweise willkommen
Eine vertraute und unterstützende Hand ist für viele werdende
Mütter während einer Geburt
enorm wichtig – in den meisten
Fällen ist dies der werdende Vater.
Doch ob der Partner bzw. eine Begleitperson bei der Geburt dabei
sein darf, hängt vom Krankenhaus
ab. Diese „Regelung“ wird unterschiedlich umgesetzt und sorgt
deshalb auch oft für Ängste und
Sorgen. In Schladming durften Väter stets mit in den Kreißsaal, jedoch dürfen sie danach nur eingeschränkt zu Mama und Baby. Als
mehrheitlich positiv wird das Besuchsverbot für „weitere Ver-

wandte“ und Freunde gesehen,
während die Einschränkungen für
den Partner und Geschwisterkinder eher negativ aufgenommen
werden. „Ohne die vielen Besuche
hatten wir (Anm. Kind und Mutter) die Möglichkeit, uns vollkommen entspannt kennenzulernen“,
meint eine Schladmingerin. Eine
andere Mutter wiederum war enttäuscht darüber, dass nicht beide
Geschwisterkinder gleichzeitig auf
Besuch kommen dürfen.

Die Geburt eines Kindes ist und bleibt ein wahres Wunder

Zutritt zum DKH Schladming nur noch mit Antigen-Test!

Für Sie, liebe Leser, haben wir
im DKH Schladming bei Martin
Reif nachgefragt, wie mit der Corona-Situation auf der Geburtenstation umgegangen wird. Das
DKH Schladming hat bekanntgegeben, dass alle Patienten, egal
ob ambulant oder stationär, bei
Zutritt zur Klinik einen Antigentest erhalten bzw. einen Antigentest am gleichen Tag vorweisen
müssen. Sollte dieser positiv sein,
ist vor Ort ein PCR-Test zu machen. So kann das Hygienekonzept greifen. Reif führt weiter
aus, dass sich das geltende Be-

Nur noch mit MNS in den Kreißsaal? Für die meisten Frauen unvorstellbar!

suchsverbot (seit 15. Oktober)
positiv auf die Geburtenstation
auswirkt. Mütter und Neugeborene können zwar besucht werden,
jedoch nur eingeschränkt. Reif erklärt, dass Väter und ein Geschwisterkind Mutter und Baby
besuchen dürfen.
„Wenn Väter alleine kommen,
wirkt sich das auch positiv auf die
Stillbeziehung aus. Sprich das Stillen funktioniert besser, als wenn
laufend Besuch vor Ort ist“, so eine Hebamme der Klinik Diakonissen Schladming. „Zusätzlich sind
die Babys entspannter und erkranken weniger oft an Gelbsucht.“
Ein großes Thema für zahlreiche
Gebärende stellt zudem die Maskenpflicht dar. Martin Reif erklärt,
dass generell eine strikte Maskenpflicht in der Klinik herrscht. „Eine
Geburt ist eine Ausnahmesituation, da kann die Maske aus medizinischen Gründen abgenommen
werden. Wir haben hohe Sicherheitsvorkehrungen für Patienten
und Mitarbeiter getroffen“, so die
Klinikverantwortlichen.
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Laut Studien weniger
Frühgeburten
Im Jahr 2018 kamen in Österreich
rund 6200 Frühchen (Geburt vor
der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche) zur Welt, dies entspricht einer Frühgeburtenrate von
7,3 Prozent. In Irland hat ein Krankenhaus im Vergleich zu den Vorjahren um 73 Prozent weniger
Frühgeburten (während des Lockdowns), in Kopenhagen waren es
in einem Spital unglaubliche
90 Prozent weniger Frühgeburten.
Studien aus Kanada, Australien und
den Niederlanden zeigen einen generellen Rückgang von Frühgeburten auf. Die Erklärung dafür scheint
naheliegend: weniger Stress, bessere Luft und mehr Unterstützung
durch den Partner. Auch in Österreich erwartet man mit Spannung
die Vergleichszahlen der Vorjahre.
Zahlreiche Hebammen sind sich allerdings auch ohne Studie sicher,
dass weniger Besuche und kürzere
Krankenhausaufenthalte den Stress
für Wöchnerinnen reduzieren.
Menschlichkeit nicht
vergessen
Recherchiert man über Geburtserlebnisse seit der Pandemie, so ergibt sich ein deutliches „LandStadt-Gefälle“. Während auf dem
Land trotz Pandemie versucht wird,
ein familiäres Umfeld zu schaffen
und Corona nicht in den Vordergrund zu stellen, so scheint es, dass
sich auch auf den Geburtsstationen
in den Städten alles um die Pandemie dreht. Sehr zum Leidwesen
vieler Frauen, die sich teilweise als
„Seuchenkranke“ behandelt fühlen.
Bei einer Geburt sollte es in erster
Linie um die werdenden Mütter
und deren Neugeborene gehen,
nicht um ein Virus.
Humanität besteht darin, dass
niemals ein Mensch einem Zweck
geopfert wird. Albert Schweitzer

�� LOKALES

WOCHE STEIERMARK •

. DEZEMBER

Hebamme als Berufung
Eva Derler ist seit 23
Jahren Hebamme und
verrät, was auch nach
4.000 Geburten schön
an ihrer Arbeit ist.
Geburten sind für eine Familie
immer ein besonderes Erlebnis,
wenn diese auch noch zu Weihnachten passieren, dann liegt ein
besonderer Zauber in der Luft.
Eva Derler ist freiberufliche Hebamme und betreut seit 23 Jahren
Familien vor, während und nach
der Geburt. Im WOCHE-Gespräch
gibt sie Einblick in ihre Arbeitswelt, sagt, was eine gute Hebamme ausmacht, und verrät, welche
Momente bei ihr nach wie vor
Gänsehaut hervorrufen.

FOKUS FRAU
WOCHE: Das Jahr 2020 ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes.
Merken Sie dies auch bei Ihrer
Tätigkeit?
Eva Derler: Da ich als Beleghebamme am Sanatorium St. Leonhard tätig bin, hat sich bei den Geburten selbst wenig verändert. Die
Väter dürfen nach wie vor dabei
sein, lediglich Besuch ist keiner
erlaubt. Und da merke ich bei den
Frauen schon Veränderungen:
Sie können sich im Wochenbett
besser ausruhen, haben Zeit, sich
auf ihr Baby einzulassen und auch
mit dem Stillen klappt es oft besser. Zudem sind die Frauen entspannter, wenn der Besuch nicht
Schlange steht. Nur ist es schade,
dass Geschwisterkinder nicht zu
Besuch kommen dürfen. Aber
durch Videotelefonie kann man
auch das gut kompensieren.
Sie sind seit über zwei Jahrzehnten Hebamme. Wie kam es zu
dieser Berufswahl?
Es ist bei uns in gewisser Weise
eine Familientradition (schmunzelt). Meine Großmutter war
bereits Hebamme und als „Storchentante Resi“ bekannt. Ich habe

schon als kleines Mädchen mit
ihrem Hebammenkoffer gespielt
und wollte diesen Beruf auch immer schon ausüben. Daher bin ich
froh, dass ich nach der Fachschule
für Sozialberufe die Hebammenakademie absolviert und den Beruf tatsächlich ergriffen habe.
Was macht eine gute Hebamme
aus?
Neben der fachlichen Qualifikation kommt es ganz auf Gefühl und
Vertrauen an. Es ist wie mit dem
Partner (schmunzelt). Die Chemie
muss einfach stimmen. Ich sage
immer: Ich will nicht die beste
Hebamme sein, ich will für meine Frauen die richtige Hebamme
sein. Es gibt so viele unterschiedliche Wünsche, Vorstellungen,
Unsicherheiten, Sorgen bei den
Frauen. Eine Hebamme muss da
genau hinhören und die Frau beziehungsweise Familie optimal
begleiten. Das ist auch das Schöne an meiner Tätigkeit als freiberufliche Hebamme: Ich lerne
meine Familien bereits während
der Schwangerschaft kennen und
wir verbringen mehrere Monate
zusammen. Obwohl die positiven
Dinge überwiegen, hat der Beruf
auch Schattenseiten, wenn etwa
nicht alles klappt. Daher ist das
Schönste an meinem Beruf, wenn
zufriedene Eltern ihre gesunden
Kinder in die Arme nehmen können.
Wie kann man sich den Beruf
der Hebamme vorstellen?
Als Freiberuflerin muss man
rund um die Uhr erreichbar sein.
Kinder kommen sehr gerne in
der Nacht oder am Wochenende
(lacht). Neben der ständigen Abrufbarkeit muss man situationselastisch reagieren und agieren
können, denn man trägt eine große Verantwortung. Ich hatte am
12. Dezember mit Magdalena, die
auf natürlichem Weg kam, meine
4.120. Geburt: Und auch nach so
vielen Geburten kann ich sagen,
dass es noch immer der schönste Job auf der Welt ist. Hebamme
sein ist wirklich Berufung. Auch
jetzt noch gibt es Momente, die
mir Gänsehaut bereiten oder

Hebamme mit Herz und Seele: Eva Derler gibt jedem Neugeborenen, so
wie Magdalena, als Willkommensgeschenk ein Strickhäubchen.
KK

mich zu Tränen rühren. Denn je
intensiver eine Geburtsreise ist,
desto intensiver sind die Gefühle.
Da kann man noch so erfahren
sein: Gewisse Situationen lassen
einen nicht kalt. Dies kann aber
auch vier Wochen später sein,
wenn ich eine SMS bekomme,
dass die Frau jetzt voll stillt. Wenn
man die Probleme erlebt hat, freut
man sich umso mehr.
Sind Geburten zu Weihnachten
nochmals besonderer?
Ich bin verheiratet und selbst Mutter eines 23-jährigen Sohnes, Dorian, und einer 13-jährigen Tochter,
Franziska, und da machen mich
Geburten zu Weihnachten ein
wenig wehmütig, wenn ich meine eigene Familie verlasse. Da bin
ich ganz ehrlich. Wenn ich aber im
Kreißsaal bin und eine Familie bei
der Geburt eines Kindes begleiten
darf, dann gehen die Emotionen
schon hoch. Denn zu Weihnachten wird das Jesuskind geboren,
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also ist es genau das, worum es
zu Weihnachten geht. Silvester
hingegen ist für mich nicht so relevant, obwohl ich 2000 ein Neujahrsbaby hatte.
Warum unterstützen Sie die
WOCHE-Wichtelaktion
und
spenden 50 Euro von jeder Ihrer
Geburten, die Sie im Dezember
begleiten?
Ich bin selbst mit 18 Jahren Mutter
geworden, hatte eine raue Biografie als Jungmutter und wusste
nicht, wie ich über die Runden
kommen soll. Daher ist es mir
wichtig, zu helfen wo ich kann
und Familien in Not zu unterstützen. Ich will auch Mut machen,
dass man seinen Weg gehen kann,
auch wenn die Startbedingungen
nicht einfach sind. Dabei ist auch
die Familie eine große Stütze.
Denn bei einer Geburt wird nicht
nur ein Kind, sondern auch eine
Familie geboren. Und Familie ist
das, was im Leben wichtig ist.

ProMami: Hebamme
ist stets für Frauen da
Persönlich und online:
Bei der ProMami in
Scheibbs lernen werdende Mamas alles,
was sie wissen müssen.
SCHEIBBS. „Ich mache hier alles, was zur Kernarbeit der Hebammen zählt. Außer Geburten.
Die nicht“, erzählt Irene Hinterhofer vom ProMami-Standort
Scheibbs. Die „ProMamis“ sind
ein Leader-Projekt der Eisenstraße
und bereits zehn mal in NÖ vertreten. „Ich habe den Standort in
Scheibbs gegründet. Im Grunde
bin ich auch selbstständig – mit
der Rückendeckung vom Land.“
Menschlichkeit auf Platz eins
In (derzeit online) Gruppenkursen oder Einzelgesprächen erzählt Hinterhofer von den ver-

Irene Hinterhofer zeigt den Mamas in ihren Kursen unter anderem den
richtigen Umgang mit Kindern. Hier: die Bauchmassage.
Foto: Sara Handl

schiedensten Themen rund um
Schwangerschaft, Geburt und
das Leben danach. „Ein Gespräch
unter vier Augen ist jederzeit
möglich. Dies funktioniert auch
besser, weil online oft keine Fragen gestellt werden. Da sind die
Leute dann zu schüchtern.“ Und
obwohl die Scheibbser Hebamme
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sämtliche Ausstattung selbst zu
bezahlen hat, ist Geld keineswegs
das Wichtigste für sie. „Während
des ersten Lockdowns habe ich die
Kurse kostenlos angeboten. Auch
wenn ich sehe, dass jemand unbedingt Hilfe braucht, es sich aber
nicht leisten kann, bin ich natürlich trotzdem für die Person da.“

Rudolfinerhaus:
Hebamme macht zu
Weihnachten Dienst
Auch am Heiligen Abend und an den
Weihnachtsfeiertagen kommen im
Rudolfinerhaus Kinder zur Welt. Veronika Stampfl-Slupetzky steht als Hebamme den werdenden Müttern mit
Rat und Tat zur Seite.
Seite 6
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„Babys sind ein Gesch
Hebamme Veronika
Stampfl-Slupetzky versieht am 24. Dezember
ihren Dienst im Döblinger Rudolfinerhaus.

(wolf). Auch am Heiligen Abend
und an den Weihnachtsfeiertagen geht der Betrieb in den sozialen Einrichtungen und bei
den Hilfsdiensten weiter. An
diesen Tagen kommen wie im
Rudolfinerhaus im 19. Bezirk
auch Kinder zur Welt.
Dort steht Veronika StampflSlupetzky als Hebamme den
werdenden Müttern mit Rat
und Tat zur Seite. „Eigentlich
ist es überhaupt keine Frage,
darüber nachzudenken, ob
man zu Weihnachten seinen
Dienst versieht“, sagt StampflSlupetzky, die ihren Beruf mit
Herz und Seele ausübt. „Babys
überlassen es nicht ihren Müttern, zu entscheiden, wann

es denn nun soweit wäre, das
Licht der Welt zu erblicken“,
so die Hebamme, die am
24. Dezember ihren ersten
Weihnachtsdienst verrichtet.

Selbst zweifache Mutter
Selbst Mutter zweier Kinder im
Schulalter, weiß sie, wie wichtig es ist, werdenden Müttern
das Gefühl zu geben, dass man
immer für sie da ist, sie nach
bestem Wissen und Können
versorgt und ihnen mit viel
Liebe und Verständnis beisteht.
An die genaue Anzahl, wie
viele Frauen sie schon bei den
Geburts- und Wochenbett-Vorbereitungen und am Tag der
Geburt unterstützte, kann sich
die Geburtshelferin gar nicht
mehr erinnern. 400 bis 500
Babys jährlich erblicken in der
Döblinger Klinik das Licht der
Welt. Im dreistelligen Bereich
bewegt sich dabei die Anzahl
jener, denen Veronika Stampfl-

nd ein Geschenk“

Hat erstmals Dienst am Tag des Weihnachtsfests: Veronika
Stampfl-Slupetzky ist eine Hebamme aus Leidenschaft. Foto: Wolfgang Unger

Slupetzky mit viel Fürsorge
helfen konnte.
Festliche Stimmung
Der Heilige Abend gestaltet
sich nicht sonderlich anders als
die üblichen Geburtstermine
des restlichen Jahres, vielleicht
ein wenig festlicher durch die

Christbäume. „Die Lieder des
Chors, der die werdenden Mütter auf das „Fest der Feste“ einstimmen darf, müssen leider
heuer aus Gründen der Sicherheit entfallen“, erzählt StampflSlupetzky ein wenig traurig.
Eine
Kinderkrankenschwester und ein Arzt stehen ihr am
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24. Dezember zur Seite, denn
man kann ja nie genau wissen,
wann es soweit ist. Jedenfalls
ist man für alle Eventualitäten
vorbereitet, um für die Frauen
da zu sein, deren Nachwuchs
sich ausgerechnet den Heiligen Abend als Geburtstermin
in den Kopf gesetzt hat. „Ein
schöneres Christkind gibt es
kaum. Da braucht es keine Geschenke unterm Baum, wenn
man das Größte bereits in den
Armen hält“, so die Hebamme
aus Leidenschaft.
Feier mit der Familie
Bis 19 Uhr geht ihr Dienst, danach übergibt sie an ihre Kollegin von der Nachtschicht.
Nach Dienstschluss geht es
nach Hause zur ihrer Familie
und den beiden Kindern. Was
wäre wohl Weihnachten ohne
die Mama, die als Hebamme
ihre totale berufliche Erfüllung
gefunden hat.

Gleich drei

Erfreuliche Nachrichten aus dem St. Josef
Krankenhaus: Dort
haben Drillinge das
Licht der Welt erblickt.

(egb). Eine außergewöhnliche
Geburt hat vor Kurzem im St. Josef Krankenhaus stattgefunden:
Die Drillinge Vivian, Victoria und
Vincent sind auf natürlichem
Weg, also ohne Kaiserschnitt, zur
Welt gekommen.
„Um keine falschen Erwartungen
zu wecken: Drillinge spontan zu
entbinden, ist etwas ganz Besonderes und nicht etwas, das man
routinemäßig macht“, erklärt Dr.
Andreas Brandstetter, Leiter der
Abteilung für Gynäkologie und
Geburtshilfe des Ordensspitals
im 13. Bezirk, und ergänzt: „Dafür
müssen viele Faktoren stimmen,
wobei die Sicherheit der Mutter
und der Kinder immer im Vordergrund steht.“ Wesentlich da-

Die Eltern der Drillinge sind
sichtlich überglücklich.

bei ist, dass die Eltern selbst den
Wunsch haben, spontan zu entbinden, denn eine derartige Geburt ist nicht ohne Risiko. Für die
Eltern stand diese Entscheidung
von Anfang an fest.
Natürliche Geburt
Bei der Nachbesprechung der Geburt sitzen die Eltern zufrieden
in ihrem Zimmer auf der Kinder-

kleine Christkinder

Vivian, Victoria und Vincent sind wohlauf und kerngesund und
Foto: St. Josef Krankenhaus/Alek Kawka (2)
konnten das Spital bereits verlassen.

abteilung des St. Josef Krankenhauses. Während zwei der Babys
in einem Wärmebettchen schlafen, hat sich der Papa eines der
Kinder zum „Bonding“ auf den
Bauch gelegt. Die Freude über das
dreifache Glück ist beiden Elternteilen anzusehen. „Unsere Kinder sind auf natürlichem Wege
entstanden, ohne Hormone. Daher wollte ich auch unbedingt

spontan gebären – so, wie es die
Natur vorgesehen hat“, erzählt
Drillingsmutter Cornelia B. Diese
Überzeugung hat sich im Zuge
der Schwangerschaft vertieft, die
nach ihren eigenen Worten „sehr
entspannt und ohne Probleme“
verlaufen ist. Dennoch wurde
die Entscheidung vonseiten des
Krankenhauses erst nach reichlicher Überlegung getroffen.
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„Wir haben jahrelange Erfahrung
mit natürlichen Geburten. Dennoch haben wir uns viele Gedanken gemacht, Studien gelesen,
recherchiert und verschiedene
Szenarien durchbesprochen, bevor wir zugesagt haben“, erzählt
Dr. Christian Altmutter, Leiter
der Beckenendlagenambulanz.
Hebamme Martina Klasz, welche
die Familie in der Schwangerschaft begleitet hat, ergänzt: „Die
Betreuung dieser starken Familie
war mir eine große Freude. Es ist
schön, dass wir ihr den Wunsch
nach einer natürlichen Geburt
erfüllen konnten.“ Diese ist so
positiv verlaufen, dass die Babys
etwa zwei Wochen nach der Geburt nach Hause durften.
Der schönste Moment für die Eltern? „Als alle drei Kinder da waren und ich wusste, dass es ihnen
gut geht“, so die Mutter. Der Vater
erinnert sich gerne an den Moment, als die fünfköpfige Familie
erstmals im Bett gekuschelt hat.

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

18.12.2020
ORF 2
AKTUELL nach eins
13:18 Uhr
00:02:17
https://rtv.observer.at/media/2721/c1ddb6469a

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

Für viele junge Menschen ist es der Traumberuf schlechthin, Hebamme. Wie das
Studium aussieht, welche Höhen und Tiefen dieser Beruf mit sich bringt, genau
darum geht es in der Dokumentation "Aller Anfang - Der Weg der Hebammen".
(Bericht)
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Die Geburt in Zeiten von Corona
Interview mit Frau Sabine Pargfrieder BSc.
Frau Sabine Pargfrieder BSc., Hebamme, erzahlt in einem Interview mit Frau Dr. Brigitte Schimpl, wie
sich ihre Arbeit in der Linzer Kinderklinik (Med Campus IV.) und als freie „Kassen-Hebamme" durch
Corona verandert hat. In ihrer Tatigkeit ist sie es gewohnt, mit Veranderungen jeglicher Art professionell
umzugehen und sich schnell auf andere Bedingungen einzustellen. Dennoch miissen sich Hebammen, so
wie das gesamte medizinische Personal, mit vermehrten Angsten, sowohl bei Miittern als auch Vatern,
auseinandersetzen. Auch die ersten Monate mit dem neugeborenen Baby haben sich verandert.
Dr. Brigitte Schimpl:
Wie hat sich Ihre Arbeit als
Hebamme in der Corona-Zeit
verandert?

Sabine Pargfrieder BSc.:
Im Wesentlichen gar nicht, denn
eine Betreuung mit Abstand ist
in der Hebammenarbeit schlicht
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nicht moglich. Allerdings ist es
noch wichtiger als zuvor geworden, immer am Laufenden zu
bleiben und sich fiber die gel-

Die Geburt in Zeiten von Corona

tenden Bestimmungen zu infor- Sabine Pargfrieder BSc.:
mieren, um sich und seine Tatig- Zu Beginn des Lockdowns
keit danach richten zu konnen.
erreichten mich viele verzweifelte Anrufe von Schwangeren,
Das Tragen des Mund-Nasen- die sich Sorgen machten, oh die
Schutzes wahrend des gesamten Versorgung fiir sie und ihr Unge12 Stunden Dienstes ist mittler- borenes allgemein gefahrdet
weile eine Selbstverstandlichkeit. ware. Vorsorgetermine beim Arzt
Ms Schliisselpersonal ist man oder der Hebamme wurden vernicht ersetzbar und die Arbeit schoben oder ganz abgesagt, je
kann auch nicht einfach einge- nach Situation und personlichem
stellt werden, darum lastet eine Ermessen des Arztes.
gewisse erhohte Verantwortung
auf meiner Berufsgruppe.
Partner dilrfen seither keinem
Vorsorgetermin mehr beiwohDr. Brigitte Schimpl:
nen. Natiirlich verunsichert das
Was sind die haufigsten Angste die Schwangeren, die sich ohneder Mutter vor, wahrend und hin in einer sehr sensiblen Phase
nach der Geburt?
ihres Lebens befinden.
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Die Angst alleine entbinden zu
milssen, ist bei vielen Frauen
natiirlich groig. Zum Gliick war
dies nie der Fall, solange die
Frau oder ihr Partner nicht selbst
erkrankt sind. Ab dem Zeitpunkt
des Eintreffens der Frau im Kreif3zimmer, wenn die Geburt absehbar ist, darf ihr Partner dabei
sein, urn die werdende Mutter zu
unterstiitzen.
Auch die Wochenbettvisiten, die
ich als Hebamme zur Nachsorge
tatige, waren zu jedem Zeitpunkt
notig und somit moglich. Denn
auf diese wertvolle Hilfe sollen
die Frauen natiirlich auch trotz
Corona nicht verzichten miissen.

Die Geburt in Zeiten von Corona

© 20 20 pixa bay.com / Layethe_Femme

Wenn moglich, werden Bera- Schwangere viele Gedanken und
tungen nun telefonisch oder vir- haben oft auch Zukunftsangste.
tuell durchgefiihrt, urn das Anste- Aber da die Grundversorgung zu
keinem Zeitpunkt gefahrdet war,
ckungsrisiko zu minimieren.
gibt ihnen das auch eine gewisse
Sicherheit.

Manner die Sorge dazu, gar nicht
dabei sein zu diirfen oder zu spat
gerufen zu werden.
Selbst wir Hebammen hatten
zu Beginn der Corona-Krise die
Sorge, dass die Manner nicht
mehr bei der Geburt dabei sein
diirfen, denn auch fiir uns ist der
Partner im KreiEzimmer eine
sehr wichtige Unterstiltzung, da
eine Eins-zu-eins-Betreuung aufgrund von Personalmangel nicht
moglich ist und die Frauen beim
Gebaren nicht alleine gelassen
werden sollten.

Auch scheinen die Arbeitsbedingungen in den verschiedensten
Berufen fiir Schwangere nicht
immer ganz ideal zu sein. Einige
wurden natiirlich gleich zu
Beginn der Pandemie freigestellt
und verbringen ihre Zeit vorwiegend zur Sicherheit zu Hause.
Andere arbeiten unter schwierigen Bedingungen und farchten
sich vor Ansteckung oder sitzen Natiirlich sind die strengen Besuihre Zeit mehr oder weniger „ab", cherregeln ebenso em n Schutz fiir
weil es keine geeignete, sichere das Personal und danür sind wir
Arbeit fiir sie in ihrem Bereich wirklich dankbar. Auch deshalb
gibt.
miissen die Partner wahrend der
Anwesenheit im Krankenhaus
Das normalerweise sehr grofge immer einen Mund-Nasen-Schutz
Dr. Brigitte Schimpl:
Angebot fi_ir Schwangere kam bei- tragen.
Wie gestalten sich die ersten nahe vollstandig zum Erliegen,
Lebenswochen nach der Geburt wie zum Beispiel Schwangeren- Dr. Brigitte Schimpl:
fiir Mutter und Baby zum Unter- turnen,
Geburtsvorbereitungs- Herzlichen Dank fiir das Interschied vor Corona?
kurse, Sauglingspflegekurse usw. view.
So manche Schwangere hat
Sabine Pargfrieder BSc.:
Angst, die Geburt alleine und
Mit einem Wort: Ruhiger. Bedingt unzureichend vorbereitet meidurch die Besucherregeln in den stern zu miissen.
Krankenanstalten, hat sich der
Besuch im Wochenbett drastisch Dr. Brigitte Schimpl:
reduziert. Natiirlich ist dies nicht Wie erleben \Tater wahrend der
unbedingt erfreulich fiir alle Pandemie die spannende Zeit
Beteiligten. Allerdings kann man kurz vor, wahrend und nach
dadurch auch einen positiven der Geburt?
Effekt fiir Mutter und Kind erkennen. Viele meiner Kollegen, die Sabine Pargfrieder BSc.:
im Wochenbett tatig sind, bench- Wie zuvor erwahnt, diirfen die
ten von weniger Still- und Rack- Partner nun keinen Vorsorgeunbildungsproblemen. Die jungen tersuchungen mehr beiwohnen.
Familien haben mehr Zeit, urn Auch wenn dieses Angebot vor
sich in Ruhe von der Geburt zu der Krise nicht von allen Famierholen sowie das Kind und den lien genutzt wurde, denke ich,
Umgang damit ungestort kennen- dass dies eine gute Moglichkeit
zulernen.
fiir die Partner ist, diese spannende Zeit noch intensiver miterDr. Brigitte Schimpl:
leben zu konnen.
Konnen Sie vermehrt Angste
bei den Miittern feststellen, die Oft berichteten mir die junSabine Pargfrieder BSc.
Sie auf die Corona - Epidemie gen \Tater, dass sie em n starkes
Hebamme
zuruckflihren k6nnen?
Gefiihl der Nutzlosigkeit geftihlt
haben, wahrend ihre Frauen
Sabine Pargfrieder BSc.:
unter Schmerzen die Geburt meiNatiirlich machen sich besonders sterten. Nun gesellt sich fiir die
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Die österreichische Doku
von Karin
Berghammer
enthält viele
herzerwärmende Bilder
von Neugeborenen
ORF

ALLER ANFANG – DER WEG DER HEBAMMEN I ORF 2, 23.05 UHR

Bis zum allerersten Schrei
Der Dokumentarfilm begleitet vier Frauen bei ihrer Ausbildung zur Hebamme.
Lüften, Laken wechseln, aufwischen: Auch diese Tätigkeiten
gehören zum Berufsbild Hebamme, nach dem sich viele
Mädchen sehnen. Die Doku „Aller Anfang – Der Weg der
Hebammen“ begleitet vier
Frauen bei ihrer Ausbildung
und ihrer Praxis zwischen
Kreißsaal und Cafeteria, Atemund Geburtsübungen sowie Leben und Tod. Der Film gewährt

Einblicke in einen Vorgang, der
von manchen als „schönster
Moment“ des Lebens und von
anderen als „Horrortrip“ empfunden wird. Die einfühlsam
montierte Doku räumt mit Klischees und Mythen auf.
Filmemacherin und Produzentin Karin Berghammer
(„Glory to the Queen“, „Leben
für den Tod – Menschen am
Zentralfriedhof“) war früher
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selbst Hebamme. Ihr geschärfter, erfahrener und sensibler
Blick auf das Thema Geburt
sind in jeder Sekunde des Films
spürbar. Und keine Sorge: Viele
Fakten und herzerwärmende
Bilder frisch geborener Babys
fehlen nicht. Schade, dass der
ORF solch packende Filmdokumente – wieder einmal – auf einen Sendeplatz um 23.05 Uhr
verräumt.
JS

KOMMENTAR

Johanna Birnbaum

johanna.birnbaum@kleinezeitung.at

Freude und
Begeisterung

E

twas mit Begeisterung zu
machen, ist immer ein
guter Antrieb. Das ist nicht
nur im Berufsleben so, sondern auch in der Freizeit und
in der Familie. Dennoch ist es
ein gutes Gefühl, gerade von
der Arbeit sagen zu können,
dass man leidenschaftlich
und begeistert ist von dem,
was man macht.
Flora Schrempf nimmt
man die große Freude am Beruf der Hebamme sofort ab.
Sie spricht nicht verklärt darüber. Im Gegenteil, sie
weißt sehr genau, was sie von
dem Beruf erwartet und was
sie auch von sich erwartet.
eidenschaft und Begeisterung sind immer da. Nicht
in der Stimme, sondern in ihren Aussagen. Dass sie damit
Mitmenschen anstachelt,
war auch bei ihrem Praktikum im Leobener Spital
spürbar. Ein gutes Zeichen
für jemanden, der kleinen Erdenbürgern künftig hilft, das
Licht der Welt zu erblicken.

L
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„Hebamme ist
Flora Schrempf (30),
Kindergärtnerin,
Weltreisende und
Landwirtin lässt
sich zur Hebamme
ausbilden. Auf der
Neonatologie am LKH
in Leoben war sie für
ein Praktikum.
Von Johanna Birnbaum

I

n der Abteilung für Kinderund Jugendheilkunde am
LKH Hochsteiermark in Leben hat Flora Schrempf einen
nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Im Rahmen ihrer Hebammenausbildung an der FH
Joanneum, die sie im kommenden Jahr abschließen wird, war
auch ein Praktikum auf einer
neonatologischen Station vorgesehen. Eine solche, wo Frühgeborene und kranke Neugeborene versorgt werden, gibt es im
Leobener Spital. „Ich wurde unglaublich gut aufgenommen
und habe, obwohl das Praktikum kurz war, viel gelernt, erzählt die gebürtige Tamswegerin, die mit 14 Jahren nach Graz
gekommen war. „Für meine
Ausbildung zur Kindergärtnerin. Das hat es bei uns nicht gegeben. Es war schon eine große
Umstellung für mich, weil ich
erst im Internat war und dann in
einer Wohngemeinschaft“, er-

zählt sie fröhlich. Das scheint
ihr Wesen zu sein, obwohl auch
gleich bemerkbar ist, dass sie
vieles hinterfragt und nichts
einfach so hinnimmt.
„In Graz war ich anfangs unglaublich von der Multikulturalität beeindruckt“, berichtet sie,
und auch, dass sie immer unabhängig sein wollte, auch beruflich. „Ich wollte reisen, Vieles
kennenlernen. Deshalb habe
ich auch, als ich mit der Schule
fertig war, als Kindermädchen
für gleichzeitig fünf Familien
gearbeitet. Schlecht bezahlt,
muss ich sagen. Aber schon damals war mir die Aufgabe wichtiger als das Geld. Ich komme
mit wenig aus“, gibt sie Einblicke in ihr Leben, das sie seit Anfang zwanzig auch mit vielen
Reisen nach Asien bereicherte.
Der Weg zur Hebamme war dennoch nicht vorgezeichnet. Mit
zwei Freunden und dem Vater
ihrer mittlerweile fünfjährigen
Tochter Medea, betrieb sie in
Takern bei Gleisdorf zwei Jahre
lang eine Permakultur-Landwirtschaft. „Wir haben alles,
was wir brauchten, selbst produziert, hatten Hühner, Hasen
Ziegen. Das war ein Lebensabschnitt, der mir auch heute
noch wichtig ist“, bekräftigt sie.
Ihr ständiger Trieb, sich weiterzuentwickeln, brachte sie
letztlich auch zum Berufswunsch Hebamme. „Ich dachte
mir, dass ich das ganz gut könne,
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mehr als Geburtshilfe“
Flora Schrempf
(30) schließt im
Herbst2021ihre
Ausbildung zur
Hebamme an
der FH Joanneum ab. In Leoben absolvierte sie ein Praktikum
KK

geeignet dafür sei. Außerdem
hatte ich eine wahnsinnig tolle
Hebamme“, erzählt sie.
Also bewarb sie sich für die
Hebammenausbildung an der
FH, nicht damit rechnend,
gleich genommen zu werden.
Ein Irrtum, wie sich herausstellte. „Als ich die Zusage hatte, war
es wirklich umwerfend. Tausend Gedanken schossen mir
durch den Kopf, vor allem, wie
ich das mit einem kleinen Kind
schaffen solle“, erzählt Flora
Schrempf, die sich kurz nach
Medeas Geburt von deren Vater
getrennt hatte. Doch: „Familie
hilft immer. Meine Schwester
und auch meine Ex-Schwiegerfamilie waren großartig und un-

terstützen mich, wo es nur geht.
Das vereinfacht Vieles“, erzählt
Flora, die auch in Leoben mit ihrer fröhlich-interessierten Art
viele Pluspunkte gesammelt
hat, auch bei Reinhold Kerbl,
dem langjährigen Vorstand der
Leobener Kinder- und Jugendabteilung.
Ich habe mich in den Jahren
auch selbst gut kennengelernt
und verstanden, dass, wenn
man etwas macht, das einem
liegt, man mit viel mehr Kraft an
Dinge herangeht. Das will ich
auch als Hebamme so machen.
Hebamme sein, ist mehr als Geburtshilfe“, führt sie aus. Wichtig in diesem Beruf sei es, die
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Frauen zu unterstützen und zu
stärken. „Das ist für werdende
Mütter so eine fragile Phase, wo
eine physische und psychische
Stärkung wichtig ist. Auch das
Erlernen, wie ich mit dem veränderten Körper während und
nach einer Schwangerschaft
umgehe. Je länger ich die Ausbildung mache, desto begeisterter bin ich“, bringt es Flora
Schrempf auf den Punkt. Nach
ihrer Ausbildung würde sie gerne in einem Spital arbeiten,
dann aber doch den Schritt in
die Selbständigkeit gehen.
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TV-Doku
begleitet
vier Hebammen
Salzburg. Würden Männer
Kinder bekommen, so ist die
ehemalige Hebamme und Regisseurin Karin Berghammer
überzeugt, hätte bestimmt jeder seinen eigenen Coach. Der
Start ins Leben prägt jede Familie und letztlich uns als Gesellschaft. Um diesem Bereich
mehr Augenmerk zu schenken, hat Berghammer die
TV-Doku „Aller Anfang“ gedreht. Ausgestrahlt wird sie
am Sonntag, 20. Dezember,
23.05 Uhr, auf ORF 2. Der Film
stellt vier Studentinnen vor
und geht der Frage nach, unter
welchen Bedingungen das elementare Ereignis Geburt stattfinden sollte. Vom Geschick
der Hebammen und ihrem
Einfühlungsvermögen hängt
ab, wie schmerz- oder angstfrei eine Geburt gelingt.
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Wiedereinstieg
oder \ToMelt-Mama
DAS DILEMMA DER FREIEN WAHL. Hebamme Birgit Karner ist selbst Mutter von zwei Kindern
und ist beruflich taglich mit frisch gebackenen Miittern in Kontakt. Sie berichtet iiber den Konflikt
zwischen dem berfulichen Wiedereinstieg und dem Dasein als Vollzeit-Mama. Von Birgit Kerner
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zweifelt lassen sowieso nicht
lange auf sich warten. Da reicht
es auch schon, wenn man das
Kind zur Tagesmutter bringt
und sich gefilhlte 10 Minuten
aus der Umldammerung zu
schalen versucht, um dann unter Brtillen das Haus zu verlassen, damit man noch irgendwie punktlich in der Arbeit erscheint. Naturlich voll entspannt, fokussiert, motiviert,
ganz ohne schlechtem Gewissen oder Versagens-Gefiihl im
Gepack!

Nur nicht gleich aufgeben!
Gott sei Dank sind Kinder in
den meisten Fallen sehr flexible Geschopfe, nur fiir Umstellungen brauchen sie halt ihre
Zeit. Ich arbeite als Hebamme
Teilzeit in einem Krankenhaus,
was mit unseren 12h-Schichten mit einigen „Auftritten"
pro Monat nicht sehr vie! Zeit
in Anspruch nimmt. Zusatzlich bin ich selbststandig, das
heigt ich biete Frauen Betreu-

FOTOS: ADOBESTOCK

D

ie erste Zeit ist
iiberstanden, der
Nachwuchs ist mobil und iibt alle
moglichen Laute. Ungefahr zu
diesem Zeitpunkt ist die meist
gestellte Frage des Umfeldes
nicht mehr: „Und, stillst du eh
noch?". Statt dessen kommt die
Frage: Wann fangst du denn
wieder an zu arbeiten?". Egal
wie die Antwort ausfallt, nach
dem Gesprach hat man das
Gefiihl seine Entscheidung
falsch getroffen zu haben. Die
typischen Reationen: ,WAS?
Mit dem Alter muss dein Kind
schon 4 mal die Woche in die
Krabbel-Gruppe?" oder „Aha,
ganz fur die Familie da sein.
Dann wird's mit dem Wiedereinstieg ziemlich schwer werdenn Und da gilt wieder, wie so
oft im Leben: Was die anderen
denken ist Nebensache. Fiir die
eigene Familie bzw. fiir mich
als Frau und Mutter muss es
passen. Momente in denen
man an seiner Entscheidung

ung in der Schwangerschaft
und in der Zeit danach an. Dabei kann ich mir vieles selbst
einteilen bzw. an unser Familien-Leben anpassen. Fiir mich
habe ich so eine gute Losung
gefunden. Mein Beruf macht
mir Spal3 und ich habe auch
das Gefikhl mit Fortbildungen
und dergieichen emn gesundes
MO an Selbstverwirklichung
in meinem Leben zu haben.
Realisierbar ist das alles nur
durch tatkraftige Unterstiitzung. Als unsere Jungs jeweils
1,5 Jahre alt waren, ist mein
Mann fill. 6 Monate in die Rolle des Hausmannes geschlupft
und ich konnte mich wieder
gut im Job einarbeiten. Wahrend dieser Zeit hatte er genug Gelegenheit den Alltag
mit Kindern hautnah kennenzulernen und zu entdecken,
wie anstrengend es sein kann,
den ganzen Tag „nur Kaffee
zu trinken". Deshalb lauft so

einiges bei uns runder als in
manch anderen Familien, was
ich so hare. Meine drei Manner schaffen den Alltag wenn
es sein muss auch ohne mich.
Mein Mann bringt emn warmes Essen auf den Tisch, er
bewaltigt die HaustibungsKampfe oft besser als ich und
er kennt die Routinen. Leider
ist das alte Rollenbild des Familien-Vaters, der sich rein
fur die Geld-Beschaffung zustandig fiihlt, noch lange
nicht therholt. Vieles andere
bleibt trotz Berufstatigkeit an
den Mattern hangen, well sie
ja meist „nur" Teilzeit arbeiten konnen. Natilrlich ist es
fiir die Manner durch ihre Arbeitszeiten oft schwieriger
sich im Familien-Alltag einzubringen. Aber allein schon emn
wenig Interesse an den normalen Vorgangen zu haben,
wiirde so einiges verbessern.
Geschichten dber Vater, die

bei plotzlicher Abwesenheit
der Frau (spontane Flucht?)
nicht mal wissen, wo die Pyjama ihrer Kinder sind, ob sie
beim Zahne-Putzen Hilfe
brauchen oder keine Auskunft iiber die aktuelle Schulklasse geben konnen, lassen
mich an der modernen Zeit
manchmal zweifeln.
Arbeits-Familien-Spagat.

Natiirlich braucht es far einen
gekonnten „Arbeits-Familien-Spagat" auch emn untersditzendes Umfeld. Je mehr hilfreiche Bezugspersonen sich
dazu gesellen, umso entspannter lauft die Alltags-Planung.
Den Satz „Um em n Kind grof3zuziehen braucht man emn
ganzes Dorf" finde ich echt realistisch. Ohne die Hilfe meiner Eltern, die immer wieder
ihre Freizeit „opfern", um auf
die Jungs aufzupassen, ware
unser Leben urn einiges kom-
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plizierter. Mit Arbeitszeiten
jenseits der Offnungszeiten
von Betreuungseinrichtungen
ware es sogar so gut wie unmoglich. Vor allem bei uns am
Land liege sich in Bezug auf
Flexibilitat da noch einiges
verbessern. Die politischen
Entwicldungen der letzten Jahre mit der Moglichkeit emn Papa-Monat in Anspruch zu
nehmen oder die verschiedensten Varianten von geteilten Karenz-Modellen sind bestimmt emn groBer Schrift in
die richtige Richtung. Leider
hangt die Durchfiihrbarkeit
sehr stark vom Betrieb ab.
Nicht selten habe ich gehort,
dass Wier mit unterschwelligen Kommentaren seitens des
Chefs davon abgebracht wurden, solche Artgebote zu nutzen. Hier gilt wohl auch wieder dasselbe wie bei den Kindern: Umstellungen brauchen
einfach ihre Zeit... *
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Hebammen-Chor
sammelt Spenden
LONDON.

Ein britischer Hebammen-Chor will auf musikalische
Weise für jedes seit Beginn der
Coronapandemie in Großbritannien geborene Baby ein Pfund
einsammeln. Mit dem am Dienstag auf YouTube veröffentlichten
Song „Caroll of Hope“ rief der
größte Hebammen-Chor des
Landes zum Spenden auf – das
Ziel: 500.000 Britische Pfund
(umgerechnet rund 547.600 Euro)
für eine gemeinnützige, in Großbritannien viel genutzte Schwangerschafts- und Baby-App. „Caroll of Hope“ ist eine auf Corona
bezogene Coverversion des
Songs „Somewhere Over the
Rainbow“. Bei der Aufnahme waren die Sängerinnen virtuell zusammengeschaltet.
SN, dpa
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Schwangerschaftsdiabetes

Wenn der Blutzucker entgleist, gerat
man schnelL in die faische Spur. Ein gesunder Lebensstil wirkt einem Schwangerschaftsdiabetes entgegen und stellt
so die richtigen Weichen fur die Gesundheit von Mutter und Kind.

Di abek.es, es`c\'''
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Schwan:erschaftsdiabetes

Seit dem positiven Schwangerschaftstest stehen bei Sibylle jeden
Tag Friichte auf dem Speiseplan. Im guten Glauben, viele Vitamine und Nahrstoffe mit ihrem Baby zu teilen, tappt die werdende
Mutter auf diese Weise in die Zuckerfalle. Damit ist sie nicht alleine. Diese und ahnliche Ernahrungsfehler passieren Schwangeren
namlich haufig und ganz unbewusst. Der Zuckeranteit, der in vieLen Fruchten steckt, wird allzu oft unterschatzt, doch er treibt den
Insulinspieget in die Halle und steigert das Risiko, in der Schwangerschaft zuckerkrank zu werden.
Eine fatsche Ernahrungsweise ist einer der Grunde fur einen sogenannten Gestations- oder Schwangerschaftsdiabetes (GDM).
Diese Glukosetoteranzstorung wird erstmals in der Schwangerschaft diagnostiziert; neben einer genetischen Veranlagung spielen vor allem Obergewicht und der Lebensstil bei seiner Entstehung eine grol3e Rolle. Zu den wichtigsten Erkrankungsrisiken
zahlen weiters em n fortgeschrittenes Alter der werdenden Mutter
und em n Body-Mass-Index von Ober 30 kg/m' vor der Schwangerschaft. Aber auch eine positive Famitienanamnese in Bezug auf
Diabetes mellitus Typ 2 sotlte aufhorchen lassen sowie einige
weitere Faktoren aus der Geschichte der Frau: War Diabetes beispietsweise schon in einer vorangegangenen Schwangerschaft emn
Thema? Kam es zu Totgeburten oder Fehlgeburten oder hat die
Frau schon em n Kind mit einem Gewicht von Ober 4,5 kg geboren?

Fur Obst und Gemuse
gilt in Bezug
auf die Portionengrof3e
die wortwortliche

Eine Portion entspricht einem

OGTT, die sulk Provokation
Zur Feststellung der Zuckererkrankung GDM wird zwischen der
24. und 28. Schwangerschaftswoche routinemar3ig em n °rater
Glukosetoteranztest (OGTT) durchgefuhrt. Sibytle steht der Test
-)
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faustgrof3en Stuck oder
einer Handvoll.

Ct

Frauen mit Adipositas
konnen em n vier- bis achtmal

an Gestationsdiabetes
zu erkranken,
als Normalgewichtige.

/rktiv_, Alt t-.1%;

t \MI

noch bevor, doch sie wei schon, was auf sie zukommt: Zuerst
wird zur Bestimmung des NUchternblutzuckers eine Blutprobe
genommen, danach muss Sibylle eine sulk LOsung aus 75 g Traubenzucker trinken. Zwei Blutabnahmen nach dem Shot werden
Aufschtuss darliber geben, wie der Korper auf eine so massive
Provokation reagiert. Ein Gestationsdiabetes liegt bei einem
Nuchternblutzucker von Ober 92 mg/dl oder Blutwerten von Ober
180 mg/dl bei einer Messung nach 60 Minuten und 153 mg/dl
nach zwei Stunden vor.
Gesunder Lebensstil ist die beste Pravention
Urn den erhOhten Nahrstoffbedarf des ungeborenen Kindes decken zu 'airmen und dessen Wachstum zu unterstutzen, entwickelt die werdende Mutter in der zweiten Schwangerschaftshalfte physiologisch bedingt eine Insulinresistenz. Erklart werden
kann sie durch die hormonelten Veranderungen und die Plazentafunktion. Im Falle eines Gestationsdiabetes ist der Korper mit diesen komplexen Stoffwechselvorgangen Oberfordert und der Blutzucker kann nicht ausreichend gedrosselt werden, so dass es zu
einem Ubermai3igen Blutzuckeranstieg im materlichen Kreislauf
kommt. Da Mutter und Kind Liber die Nabelschnur eng verbunden
sind, lost die vermehrte Zuckerzufuhr beim Ungeborenen eine
Oberfunktion der Bauchspeicheldruse (Hyperinsulinismus) aus;

Kinder diabetischer Mutter legen im Mutterleib massiv an Orpergewicht zu (Makrosomie). Dadurch erhoht sich die Wahrscheinlichkeit von Geburtsverletzungen und geburtshilflichen
Komplikationen wie hochgradigen Dammverletzungen oder einer
schweren Schulterentwicklung, die Mutter und Kind in Gefahr
bringen konnen.
Eine Krankheit, zwei Betroffene
Angaben zur Haufigkeit von Gestationsdiabetes variieren in der
Literatur sehr stark. Doch es scheint, als waren etwa 17% alter
Schwangerschaften betroffen. Welche Zahl auch immer herangezogen wird, fUr den Einzelfall ist das Erkennen und Behandeln
wichtig. Schlielllich hat die Erkrankung immer Auswirkungen auf
zwei Menschen. FLir diabetische Mutter steigt das Risiko, spater
Diabetes Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln,
fur die Kinder besteht ebenfalls eine weit Oberdurchschnittliche
Wahrscheinlichkeit, an Diabetes Mellitus Typ 2 oder Adipositas zu
erkranken. Ob diese Folgen rein auf die Diagnose G DM oder auch
auf zusatzliche Faktoren wie den Body-Mass-Index der Mutter
vor der Schwangerschaft zunickzuflihren sind, ist allerdings noch
nicht ganzlich geklart.
Gliicklicherweise Milt eine Lebensstilberatung gerade in der
Schwangerschaft auf fruchtbaren Boden und die meisten betrof-
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Schwan erschaftsdiabetes

fenen Frauen halten sich konsequent an den erarbeiteten Therapieplan. Dieser beinhaltet die selbstandige Messung des Blutzuckers, eine ausfOhrliche Ernahrungsberatung, gegebenenfalls
eine Umstellung der Ernahrungsgewohnheiten sowie die dringende Empfehlung, mindestens 150 Minuten korperliche Aktivitat
pro Woche einzuplanen. Mit eigenstandig durchgefLihrten Blutzuckermessungen kann die Effektivitat der Mal3nahmen kontinuierlich LiberprOft werden. Falls die empfohlenen Grenzwerte trotz
alter Berniihungen iherschritten werden, muss eine medikamentose Therapie mit Insulin in Betracht gezogen werden.
Sibylle hat genug erfahren. Sie wartet nicht [anger mit der Urnstellung ihres Lebensstils und greift fortan statt zu Obst vermehrt
zur gesunderen Alternative Gemuse. Maximal zwei Portionen
Obst und drei Portionen Gemiise stehen nun auf ihrem Speiseplan, den Konsum von SOIligkeiten schrankt sie em. Urn die Bewegungsempfehlungen in ihrenitag zu integrieren, lasst sie immer
Ofter das Auto stehen und geht zu Fu1. Auf diese Weise probiert
sie schon mat geeignete Wege aus, die sie spater gut mit dem Kinderwagen gehen kann.

751'irtvl

Autorin Katharina
Wallner ist Hebamme,
Padagogin
und freie Journalistin.
Sie betreut Familien
in der
Schwangerschaft, bei der
Geburt und Em
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Aufkrdem unterrichtet
sie seit 2014 an der
Fachhochschule FH Campus
Wien Em
Studiengang Hebammen.
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