ProMami Mistelbach: Aktuelles Angebot
Auch in unsicheren Zeiten ist die Betreuung und Beratung (werdender) Eltern sehr wichtig und im ProMami
Mistelbach durchgehend gewährleistet: Individuelle
Termine (Hebammensprechstunde, Nachbetreuung,
Stillberatung, u.v.m.) mit Hebamme Eva Vyoral-Prock
sind nach Vereinbarung unter Einhaltung der aktuellen
Corona-Maßnahmen jederzeit möglich.
Natürlich wird es auch wieder
die beliebten Gruppenkurse wie
Geburtsvorbereitung, Schwangerschafts-/Rückbildungsgymnastik, Stillgruppe (Babytreff),
Babymassage, Zwergensprache

Stoffwindel-Workshops
und
geben, sobald es die Situation
zulässt. Fitdankbaby® wird gegebenenfalls online abgehalten.

INFOS
ProMami Mistelbach
Leitung Hebamme Eva Vyoral-Prock
Brennerweg 14, 2130 Mistelbach
T 0676/3677836
E hebamme.vyoral@promami.at
I www.promami.at
Alle Infos zum aktuellen Kursangebot finden sich auf Facebook unter
„ProMami Mistelbach“
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HEBAMMENGREMIUM

Neue Prasidentin
Alle fanf Jahre wahlen die etwa 2.500 Hebammen
Osterreichs ihre Standesvertreterinnen. Ende
vergangenen Jahres wurde die bisherige Vizeprasidentin, die Oberasterreicherin Gertinde Feichtlbauer, zur neuen Prasidentin des Osterreichischen
Hebammengremiums gewahlt. Das osterreichische
Hebammengremium ist eine offentlich-rechtliche
Korperschaft mit Pflichtmitgliedschaft.
Zu ihren wichtigsten Aufgaben der kommenden Jahre zahlt Feichtlbauer die Bekampfung des
Hebammenmangels. Sie fordert eine osterreichweite Hebammen-Bedarfsanalyse, die bisher an
der Finanzierung gescheitert sei. AuRerdem macht
Feichtlbauer zum wiederholten Male darauf aufmerksam, dass in einigen Bundeslandern dringend
zusatztiche Kassenstellen far frei praktizierende
Hebammen geschaffen werden massen. Darfiber
hinaus hofft sie, die Gespr5che fiber einen neuen
Gesamtvertrag mit den Sozialversicherungen rasch
zu einem guten Ergebnis fiihren zu 'carmen.
QueIle: Presseinformation osterreichisches Hebammengremium
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ACTIVE BEAUTY
INITIATIVE

Gut begleitet
durch die
Schwangerschaft

Text: Maria Kapeller Foto: dm

Geht es mir und meinem Baby gut? Läuft alles so, wie es
sollte? In jeder Schwangerschaft tauchen gefühlt tausende
Fragen auf. Deshalb ist im Mutter-Kind-Pass eine einstündige Hebammenberatung vorgesehen, um erste wichtige
Antworten zu bekommen. Dabei geht es um Themen wie:
Wie und wo wird die Geburt ablaufen? Oder: Wie soll ich
mich ernähren? Außerdem bieten Hebammen Geburtsvorbereitungskurse an, oft auch online.
Viele Frauen entscheiden sich darüber hinaus für eine
Hebammenbetreuung. Denn Hebammen sind die Expertinnen für eine gesund verlaufende Schwangerschaft, die Geburt und die ersten Wochen und Monate mit dem Säugling.
Aus diesem Grund arbeitet dm ab sofort mit interessierten
Hebammen zusammen. Sie erhalten auf Wunsch zweimal
pro Jahr kostenlos ein Produktpaket aus dem umfangreichen
Sortiment von dm drogerie markt (siehe rechts).
Große Sicherheit für werdende Mütter.
„Die Zusammenarbeit mit dm werden wir nutzen, um Frauen
vor und während der Schwangerschaft noch besser zu erreichen und ihnen Hebammenarbeit nahezubringen“, freut sich
Petra Welskop, Präsidentin des Österreichischen Hebammengremiums. In Österreich arbeiten rund 2.500 Hebammen in Krankenhäusern und in freier Praxis. Mit ihrem großen Wissen und Erfahrungsschatz stärken sie schwangere
Frauen in ihrem Vertrauen in den eigenen Körper und geben
ihnen auf diese Weise Sicherheit. „Schwangerschaft ist keine
Krankheit, sondern ein besonderer Abschnitt im Leben von
Frauen. Hebammen bestärken Frauen darin, das Freudige an
diesem Lebensabschnitt zu erkennen, es in vollen Zügen auszukosten und sich nicht wegen möglicher Risiken verunsichern zu lassen“, erklärt Petra Welskop. 2

Exklusiv für
Hebammen: die
dm Hebammen-Box

Hebammen geben
dank ihres reichen
Erfahrungsschatzes
schwangeren Frauen
viel Sicherheit. Mit der
Hebammen-Box
unterstützt dm drogerie
markt die Expertinnen
bei ihrer wichtigen
Arbeit.

Die dm Hebammen-Box enthält
wertvolle Produkte für Schwangere
sowie für Babys. Interessierte Hebammen können die Box kostenlos
anfordern, ausprobieren und bewerten. Lieblingsprodukte können
bei Bedarf gratis nachbestellt werden, um sie an werdende Mütter zu
verschenken. So profitieren schwangere Frauen noch mehr von der
Expertise der Hebammen in Österreich. Im Gegenzug sind das Wissen
und die Erfahrung der Hebammen
für dm drogerie markt äußerst
wertvoll, um die Produktwelt fortlaufend weiter zu verbessern. Hebammen, die eine eigene Ordination
oder Praxis eröffnen, erhalten bei
Bedarf von dm eine Erstausstattung
an Produkten. Registrierung für
Hebammen unter:
& dm.at/hebamme
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

03.02.2021
Ö1
Gesundheitsmagazin
16:40 Uhr
00:07:38
https://rtv.observer.at/media/2721/3d4e87162a

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

Idealerweise wäre das Betreuungsverhältnis zwischen Hebammen und
Schwangeren eins zu eins. Tatsächlich gibt es jedoch in Österreich Gebiete, in
denen ein massiver Hebammenmangel herrscht. Viele schwangere Frauen
wünschen sich neben der medizinischen auch eine lange andauernde emotionale
Unterstützung. Dies ist das Angebot der Doulas. Ergänzend zur medizinischen
Versorgung von Schwangeren durch eine Hebamme, bieten Doulas eine
emotionale Begleitung vor, während und nach der Schwangerschaft an. (Bericht/
O-Ton Beate Kayer, Vizepräsidentin des Österr. Hebammengremiums)
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Kinder kriegen in Ze
Das Corona-Jahr brachte
mehr Unsicherheiten,
aber auch mehr Babys
und eine ruhigere Wochenbettzeit.

BEZIRKE. Mit dem Neugeborenen auf der Zielgeraden ist
es für viele werdende Mütter
umso wichtiger, eine starke
Stütze zu haben. Umso mehr,
weil Corona viel Unsicherheit
mit sich bringt: „Die Schwangeren fragen nach den Risiken
für sich und das ungeborene
Kind. Eine sehr häufige Frage
ist jene, ob der Partner bei der
Geburt dabei sein kann und
wie die Besucherregelung im
Krankenhaus aussieht“, erklärt
Iris Wagner. Sie ist Hebamme
im Krankenhaus Ried und arbeitet als solche auch freiberuflich im Raum Grieskirchen.

Am Klinikum Grieskirchen
war die Anwesenheit des Partners ebenso ein großes Thema.
Adolf Leodolter, Standortleiter
am Klinikum Grieskirchen, Abteilung für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe, sagt: „Erfreulicherweise wurde es zu jedem
Zeitpunkt ermöglicht, dass die
werdenden Väter rechtzeitig
bei der Geburt ihren Frauen
zur Seite stehen konnten.“
Mehr Babys 2020 geboren
Im Jahr 2020 erblickten am
Klinikum Grieskirchen 626
neue Erdenbürger das Licht der
Welt – 2019 waren es 611. Der
richtige Schutz war hier das
A und O: „Wie an anderen geburtshilflichen
Abteilungen
stellten uns die immer wechselnden Vorgaben und Schutzmaßnahmen doch auch vor
das eine oder andere logistische Problem“, erzählt Leodolter. Der Alltag änderte sich
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auch für Wagner. Im ersten
Lockdown hat das Österreichische Hebammengremium
schnell Beratungsmöglichkeiten via Telefon und Videokonferenz angeboten. „Ich habe
im letzten Jahr auch Geburtsvorbereitungskurse
mittels
Zoom gestartet, die ich normalerweise im Eltern-Kind-Zentrum in Peuerbach abgehalten
hätte. Natürlich fehlt manchen
Frauen hierbei der persönliche
Kontakt. Aber da in der Zeit
keine Präsenzkurse stattfinden
konnten, ist das eine gute Lösung. Das bisherige Feedback
war sehr gut“, erklärt Wagner.
Andere
Herausforderungen
wie Stillprobleme oder Gelbsucht können nur persönlich
geklärt werden – unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen.
„Eine Situation, die ich bisher
noch nicht hatte, ist die Nachbetreuung einer Covid-positiven Mutter. Wenn notwendig,

STORY DER WOCHE �

Zeiten von Covid

werden hier Hausbesuche
durchgeführt. Daher bin ich
persönlich sehr froh, dass ich
bereits die erste Corona-Impfung im Krankenhaus erhalten
habe und somit geschützter in
diese Situationen gehen kann“,
sagt die Expertin. Zudem werden die Hebammen nun regelmäßig auf Corona getestet.
Mehr Entspannung
Was sie noch beobachtete,
sind mehr Anfragen für Nachbetreuung nach ambulanten
Geburten. Das stellte auch Leodolter fest: Das Angebot einer ambulanten Geburt oder
frühzeitigen Entlassung mit
Weiterbetreuung durch die
Stillambulanz oder außerhalb
des Krankenhauses „wurde
gefühlt häufiger in Anspruch
genommen“. Positive Seiten
von Corona? Durch die Besucherbeschränkungen können
sich laut Leodolter und Wagner

Durch Besuchsbeschränkungen im Corona-Jahr gingen Mütter entspannter
Symbolfoto: philipus/Fotolia
in die ersten Wochen nach der Geburt.

frischgebackene Eltern besser
entspannen und sich auf ihren
Nachwuchs konzentrieren.
Der richtige Schutz muss
auch
gewährleistet
sein,
wenn es schnell gehen muss.
Im Herbst rückte das Rote
Kreuz Hartkirchen zu einer
spontanen Hausgeburt aus.
„Für solche Fälle sind unsere
Sanitätseinsatzwagen
mit
einem speziellen Geburtenpaket ausgerüstet. Mit diesem kann die Versorgung des
Neugeborenen durch unsere

Sanitäter optimal erfolgen.
Dieses enthält unter anderem
Instrumente zum Durchtrennen der Nabelschnur sowie sterile Decken und Handschuhe“,
erklärt Ortsstellenleiter Christoph Konzel. Zur Sicherheit
wird gleichzeitig das Notarztteam alarmiert. Bei allen
Einsätzen sind strenge CoronaHygienemaßnahmen ein Muss
für die Rettungskräfte.
Lesen Sie den ganzen Bericht:
meinbezirk.at/4453743
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WICHTIGE TIPPS
Hebamme Iris Wagner hält
Tipps für Schwangere und
frischgebackene Eltern bereit:
• „Informieren Sie sich gut.
Das bedeutet auch, sich bald
genug eine Hebamme zu
suchen – die Kapazitäten sind
begrenzt.
• Geburtsvorbereitungskurse bieten eine gute Informationsquelle für alle
offenen Fragen, und man geht
sicherer in die Geburt.
• Genießen Sie die erste
Zeit mit Ihrem Kind und die
Vorzüge des Lockdowns. Das
Wochenbett ist deutlich entspannter, und es gibt gefühlt
weniger Probleme durch die
Ruhe und den guten Start in
das Leben als Familie.“
Wagner verweist zudem auf
die Seite des Österreichischen
Hebammengremiums, die
Antworten zu wichtigen Fragen zum Corona-Virus enthält:
hebammen.at

Am Anfang steht Geburt

„Willkommen auf der
Erde“ nennt sich das
erste Buch der Feldkirchner Hebamme
Petra Schurian.

BUCHSCHEIDEN. Als Hebamme mit einer eigenen Entbindungsstation machte sich
Petra Schurian nicht nur in
Feldkirchen, sondern weit über
die Grenzen der Stadt und des
Bezirks einen Namen. Viele Kinder erblickten dort das
Licht der Welt. Das ist vielen
bekannt, aber die Geschichte
dahinter nicht. Petra Schurian: „1992 diplomierte ich an
der Hebammen-Akademie in
Klagenfurt und gründete 1993
das Entbindungsheim in Buchscheiden bei Feldkirchen. Meine Berufung, die ich in dieser
wunderbaren Tätigkeit fand,
konnte ich dann 25 Jahre lang
ausüben.“
Wunsch Kindern zu helfen
Den Wunsch Kindern auf die
Welt zu helfen hatte Petra
Schurian eigentlich schon immer. Damit war dann eigentlich auch ihr beruflicher Werdegang vorgezeichnet. „Da ich
von Natur aus eine Kämpferin
und Pionierin bin, konnte ich
ganz gut meine Vorstellungen
und Denkweisen durchsetzen“, erinnert sie sich. Aber
dennoch reichte nicht allein

ihr Umdenken aus, um einen
Umschwung herbeizuführen.
„Frauen begannen sich auf die
Füße zu stellen und forderten
eine sanftere Geburtshilfe. Geburtspraktiken wie der Gebärhocker wurden zu meiner Zeit
als ,Kasperle-Theater‘ bezeichnet und mit einem Satz abgetan: Ich knie mich als Gynäkologe doch nicht auf den Boden,
um eine Frau untersuchen zu
können.“ Das Thema „Wassergeburt“ – so erinnert sich die
Hebamme – war selbst im Jahr
1998 noch eine Science-FictionVorstellung.
„Da ich von Natur aus eine
Kämpferin und Pionierin bin,
habe ich versucht alle meine
Vorstellungen und Denkweisen
durchzusetzen.“

Geburt prägt den Mensch
„Ich bin überzeugt davon, dass
die Geburt einen Menschen
prägt! Jedes Neugeborene speichert im Unterbewusstsein alle
Empfindungen“,
beschreibt
Schurian. „Eine unbeschwerte
Geburt spiegelt sich im Wesen
des Kindes mit erkennbarer Sicherheit wider. Ein guter Start
braucht Vertrauen, Aufmerksamkeit, Ruhe und Geborgenheit. Wie oft hat eine Frau die
Möglichkeit, ein Kind auf die
Welt zu bringen? Deshalb sollte dieses Erlebnis ein Fest sein
und in positiver Erinnerung
bleiben.“

So haben viele Mütter, die im Entbindungsheim von Petra Schurian in
Fotos: Petra Schurian (3)
Buchscheiden waren, die Hebamme in Erinnerung.

Petra Schurian hat ein Buch über
ihren Beruf geschrieben.

Inmitten einer Kinderschar fühlte
sich Schurian immer wohl.

Unzähligen Fortbildungen und
ihrer großen Neugier verdankt
Petra Schurian es, dass sie heute auf einen umfangreichen Er-

fahrungsschatz zurückgreifen
kann, um Frauen eine angenehmere Geburtshilfe bieten
zu können.

Jede Geburt individuell
an den Frautyp anpassen
BUCHSCHEIDEN. Eine Mutter,
die zum ersten Mal ein Kind
zur Welt bringt, muss, ist Petra
Schurian überzeugt, nicht eine
ewig lange Eröffnungsphase
haben. „Terminüberschreitungen kann man mit dem biologischen Rhythmus jeder Frau
besser verständlich machen
und auf einem natürlichen
Weg unterstützen. Kennt man

den gravierenden Unterschied
zwischen den zwei Frauentypen, kann man jede Geburt
individuell an die Gebärende
anpassen, ihre Stärken unterstützen und ihre Schwächen
ausgleichen.“
Wie dieses Wissen umgesetzt
werden kann, hat sie im Buch
„Willkommen auf der Erde“
niedergeschrieben.
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HOHENEMS

Eltern-Kind-Zentrum
wächst und gedeiht
Das Zentrum hat sich mittlerweile zu einem großen Bildungskomplex entwickelt. Von der Vielfalt profitieren alle.
as
Eltern-Kind-Zentrum
in Hohenems hat sich zu
einem großen Bildungskomplex entwickelt. Davon profitiert nicht nur das Team von
„Gsund in Ems“, sondern auch
alle anderen Anbieter wie
Purzelbaum, MamaYoga, die
Wickelexperten, der Musikgarten, die connexia-Elternberatung und natürlich am wichtigsten: die Mütter, Väter und
Kinder.
„Die Familien sind uns ein
besonderes Anliegen. Wir bemühen uns stets, das Angebot
für unsere Familien zu verbessern. ‚Gsund in Ems‘ ist so ein
Projekt, das Familien unterstützt und begleitet. Die Stadt
ist dabei sehr bemüht, den
Mitarbeitern im Eltern-KindZentrum mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen“, erklärt Bürgermeister Dieter Egger.
„Gerade bei der Umsetzung
der sich ständig ändernden
Corona-Maßnahmen ist es
gemeinsam gelungen, tolle
Lösungen zu finden, damit die
Eltern weiterhin bestmöglich
betreut werden können. Trotz
der Einschränkungen konnten 2020 fünf Prozent mehr
Interessierte im Eltern-Kind-

D

Zentrum betreut werden als
im Vergleich zum Vorjahr“,
ergänzt Familienstadträtin Angelika Benzer.
„Gsund in Ems“ wurde Ende 2016 von den Hohenemser
Hebammen „geboren“. Das
Team hatte sich schnell um
zwei Physiotherapeutinnen ergänzt und sich in den letzten
Jahren nochmals vergrößert:
Zwei weitere Hebammen sind
dazugekommen. Auch die Anzahl der Anfragen ans „Gsund
in Ems“-Team hat sich fast verdoppelt.
Das
Hebammengespräch
oder
Mutter-Kind-Pass-Gespräch sind Angebote, die jede
Schwangere nutzen kann. Aufgrund der Corona-Maßnahmen
dürfen nur gewisse Kurse in
der Graf-Maximilian-Straße 18
abgehalten werden. Das Team
arbeitet aber sehr engagiert daran, auch online für die Eltern
da zu sein. „Es macht uns Spaß.
Wir lieben unsere Arbeit. Den
Zauber von lächelnden Müttern und Vätern beim Blick auf
ihre zufriedenen Babys. Dann
kann man sich selber lächelnd
zurückziehen“, so erklärt das
„Gsund in Ems“-Team die Motivation.

Das „Gsund in Ems“-Team wächst beständig.
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Online-Vorbereitung
auf Geburt und Baby
Lisa Fuchs, Hebamme
und Mitarbeiterin im
Krankenhaus Braunau,
bietet Geburtsvorbereitungskurse online an.
BRAUNAU. „Ich nutze die Zeit
des Lockdowns, um mein bisheriges Kurzskonzept für Geburtsvorbereitung zu digitalisieren.
Ein derartiges Angebot gibt es
im Bezirk Braunau bisher noch
„Die Paare lernen zum Beispiel,
wie sie die letzten Wochen vor
der Geburt nutzen können, um
sich vorzubereiten.“

L

F

, H

nicht. Einen Online-Kurs mit
sechs Paaren habe ich bereits
abgehalten. Die Resonanz war

durchwegs positiv“, erzählt Lisa
Fuchs, Hebamme und Mitarbeiterin im Krankenhaus Braunau. An zwei Wochenenden
bietet sie Kurse zur Geburtsvorbereitung online an. Am 6.
und 7. Februar sowie am 6. und
7. März finden die nächsten beiden statt. Die Kosten betragen
100 Euro. Eine Anmeldung ist
unter
schwangerschaft.und.
geburt@gmail.com oder unter
0660/1530 033 möglich.
Umgang mit dem Baby
Im Vordergrund der Kurse stehen die Themen „Die letzten
Wochen der Schwangerschaft“,
„Ablauf der Geburt“, „Wehenarbeit“, „Schmerzerleichterung“
sowie „Die ersten Wochen
nach der Geburt“. Bei letzterem
Punkt geht es vor allem um die
Bedürfnisse und die Ernährung

Pressespiegel Seite 18 von 57

Lisa Fuchs bietet Online-Geburtsvorbereitungskurse an. Foto: KH Braunau

des Neugeborenen. „Die Paare
lernen zum Beispiel, wie sie die
letzten Wochen vor der Geburt
nutzen können, um sich vorzubereiten. Ich gebe auch viele
Übungsanleitungen und Tipps
für die Vorbereitung auf die
Geburt und die Zeit danach“, betont die Hebamme.
Mehr auf meinbezirk.at/4437054

FAMILIE

ELTERN-KIND-ZENTRUM HOHENEMS: EINE ERFOLGSGESCHICHTE
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Dahinter steckt aber auch jede Menge
Arbeit, welche die Mitarbeiter tagtäglich zu stemmen haben. In Kooperation mit der Stadt Hohenems konnte
das Projekt „Gsund in Ems“ in dieser
einzigartigen Form als Vorreiter in Vorarlberg etabliert werden.
„Die Familien sind uns ein besonderes
Anliegen. Wir bemühen uns stets, das
Angebot für unsere Familien zu verbessern. ‚Gsund in Ems‘ ist so ein Projekt, das Familien unterstützt, berät,
begleitet und sehr gut angenommen
wird. Die Stadt ist dabei sehr bemüht,
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Eltern-Kind-Zentrum mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen, um den
entsprechenden Raum für die Arbeit
zur Verfügung zu stellen, damit sich
das Team um das Wesentliche kümmern kann: Für die Eltern da zu sein.
Dafür ein herzliches Danke für euren
Einsatz!“, erklärt Bürgermeister Dieter
Egger.
„Gerade bei der Umsetzung der sich
01Í+!&$⇤ Í+!"/+!"+⇤ ⌃,/,+ ✓⇣ g+ %men ist es gemeinsam gelungen, tolle
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weiterhin bestmöglich betreut werden können. Trotz der Einschränkungen konnten 2020 5 % mehr Interessierte im Eltern-Kind-Zentrum betreut
werden als im Vergleich zum Vorjahr“,
ergänzt Familienstadträtin Angelika
Benzer.
„Gsund in Ems“: 2020 leichter
02⌧ #. å /-*/5 ⌅*-*)⌧z
„Gsund in Ems“ wurde Ende 2016 von
den Hohenemser Hebammen „geboren“. Das Team hatte sich aber schnell
um zwei Physiotherapeutinnen ergänzt und sich in den letzten Jahren
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Hebammen sind dazugekommen.
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Auch die Anzahl der Anfragen ans
„Gsund in Ems“-Team hat sich enorm
gesteigert.
Wurden 2017 „nur“ 573 Patienten betreut, waren es im vergangenen Jahr
bereits 915. Das entspricht einer Steigerung von rund 60 % im Vergleich
zum Jahr 2017.
Trotz einiger ausgefallener Kurse
konnte das Team auch 2020 einen
leichten Zuwachs von 5 % gegenüber
dem Vorjahr verzeichnen.
„Gsund in Ems“ berät und begleitet in
allen Fragen rund um Schwanger0 % û⇤ 2+!⇤ ⇢, %"+ "11˝⇤ ⌥&"⇤ ◆%60&,therapeutinnen bieten zudem beispielsweise das Beckenbodentraining
für jede Altersklasse an!
Hebammengespräch und
Mutter-Kind-Pass-Gespräch
Das Hebammengespräch oder MutterKind-Pass-Gespräch ist ein Angebot,
dass jede Schwangere nutzen kann –
selbst wenn sie keinen Kurs oder eine
Wochenbettbetreuung buchen möchte.
Das Hebammengespräch wird zwischen der 18. und 22. Schwanger0 % û04, %"⇤(,*-)"11⇤3,+⇤!"/⇤ / +kenkasse übernommen.
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Dabei können alle Fragen zu Schwan$"/0 % û˛⇤⌦" 2/1⇤2+!⇤⇢, %"+ "11⇤$"stellt werden.
Corona-Einschränkungen
⌅2#$/2+!⇤ !"/⇤ ⌃,/,+ ✓⇣ g+ %*"+⇤
dürfen nur gewisse Kurse in den
Räumlichkeiten in der Graf-Maximili+✓ 1/ g"⇤÷›⇤ $"% )1"+⇤4"/!"+˝⇤⌥ 0⇤
Team arbeitet aber sehr engagiert daran, auch online für die Eltern da zu
sein.
0⇤* %1⇤2+0⇤ - g˝⇤⇢&/⇤)&" "+⇤2+0"/"⇤
Arbeit mit den Frauen, Männern und
Kindern, den persönlichen Kontakt,
die heimelige Betreuung zuhause
oder in unseren Räumlichkeiten. Familien beim Start zu begleiten und bei
Fragen helfend zur Seite zu stehen
oder einfach nur da zu sein und zu
schauen. Den Zauber von lächelnden
Müttern und Vätern, beim Blick auf
ihre zufriedenen Babys. Dann kann
man sich selber lächelnd zurückzie%"+⇤ 2+!⇤ !"+⇤ ⇢"$⇤ 72/⇤ ↵ 201r/⇤ ú+!"1⇤
man dann auch allein!“, erklärt das
„Gsund in Ems“-Team die Motivation
für ihren tagtäglichen Einsatz.
⇢"&1"/"⇤ +#,0⇤ú+!"+⇤ &"⇤2+1"/⇤
www.gsundinems.at!

Babyboom: Trend geht
zu ambulanten Geburten
RIEGERSDORF, VILLACH. „Das
letzte Jahr war auf jeden Fall
anders, schwieriger in vielerlei Hinsicht“, sagt Sabrina De
Zordo. Die Riegersdorferin ist
als Hebamme im Bezirk Villach
und bis nach Klagenfurt tätig.
Einen Beruf, den sie aus „Hingabe“ und mit „viel Freude“
ausübt, wie sie erzählt.
Mitten in die Krise hinein
Mit Herbst 2019 startet De
Zordo als selbstständige Hebamme mit Kassenvertrag. In
starken Monaten, wie zuletzt
der August oder der November,
betreut sie „schon mal“ zwischen zehn und 17 Familien.
„Zu viel“ werde ihr das noch
nicht, „ich bin froh, dass ich so
viel zu tun habe“. Und viel zu
tun hatte sie nicht nur, weil es
ein geburtenstarkes Jahr war,
auch wegen der Einschränkungen aufgrund der CoronaPandemie war sie eingespannt.
„Am schlimmsten war es im
März, als Väter die werdenden
Mütter nicht ins Spital begleiten und auch bei der Geburt
nicht dabei sein durften. Das
war für viele Frauen eine fürchterliche Situation“, erinnert sie
sich. Viel Zeit hätte sie damit
aufgewendet, Familien aufzuklären, zu beruhigen und zu
bestärken.
Väter dürfen wieder mit
Aufrechtgeblieben sei diese
Regelung nicht lange. Heute
gilt, dass der Vater, beziehungsweise ein Angehöriger, bei der
„unmittelbaren“ Geburt dabei
sein darf. „Das heißt, sobald die
Frau ein Kreißsaalzimmer zugeteilt bekommt, darf auch der
Begleiter dazustoßen“, so die
Hebamme. Das wäre im Regelfall bis zu zwei Stunden vor der
Geburt. Dazu kommt die halbstündige Besuchszeit pro Tag.
Mehr ambulante Geburten
Auch aufgrund dieser Unsicherheit gab es im Vorjahr einen deutlichen Trend zu am-

Die Hebamme aus Riegersdorf bei
Foto: De Zordo
ihrer täglichen Arbeit.

bulanten Geburten. In diesem
Fall verlässt die Frau das Spital mit dem Neugeborenen 24
Stunden nach der Geburt. Auch
das Interesse an Hausgeburten
wächst, informiert Christina
Kulle vom Hebammengremium Kärnten. In Kärnten gibt
es im Jahr geschätzt 250 Hausgeburten, sagt sie. Ein Trend,
den De Zordo bestätigen kann.
Wenn auch noch nicht viele
sich „da drüber trauen“, steige
der Informationsbedarf.
Suche nach einer Hebamme
Bei der Suche nach einer Hebamme rät Sabrina De Zordo
dazu, sich nicht zu lange Zeit zu
lassen. „Die Chemie zwischen
werdender Mutter und Hebamme muss stimmig sein“, sagt
sie. Der Mutter-Kind-Pass sieht
eine Hebammen-Erstberatung
ab der 18. Schwangerschaftswoche vor, „das ist ein guter
Zeitpunkt sich mit dem Thema anzufreunden“. Gerade bei
ambulanten Geburten legt De
Zordo viel Wert auf die Nachsorge. „Wenn es so weit ist, bin
ich immer erreichbar“, sagt sie.
„Man weiß ja schließlich nicht,
wann man mich braucht. Und
es ist mein Job, genau dann für
die Mutter da zu sein“, schließt
die Wahlhebamme.
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Eingeschneit, aber auch hinter den geschlossenen Türen aktiv: Frauenmuseum mit Fotoarbeiten im Außenraum.

SORAPERRA

„Wenn ein Wunder
miterlebt werden kann“
Große Resonanz auf d e Ausstellung zur Geburtskultur
m Frauenmuseum m t d g talen Veranstaltungen.
HITTISAU „Wenn schon e n Wunder m terlebt werden kann, g bt es
n chts W cht geres“, schre bt e n
Vater, der ⇢ür d e Wahlmögl chke t
von Eltern pläd ert, wenn es um d e
Geburt hres K ndes geht. Nach der
Schl eßung des letzten Geburtshauses vor Jahrzehnten und be nur wen gen fre beru⌫ ch tät gen Hebammen, st d ese n Vorarlberg äußerst
e ngeschränkt.
Auch das st Thema der groß angelegten Ausstellung zur Geburtskultur m Frauenmuseum H tt sau,
n der Ob ekte, Dokumente und
Erzählungen aus versch edenen
Kulturen versammelt s nd, ⇢ür d e
zahlre che Interv ews aufgeze chnet wurden und d e part z pat v
ausgelegt st. D e Besucher, w e der
erwähnte Vater, kamen der Au⌧orderung, Anregungen zu überm tteln oder Erlebn sse zu sch ldern,
b slang häufig nach. „D e Resonanz
st groß“, ber chtet Br g tta Soraperra, e ne der Kurator nnen, d e s ch
- bekannt als erfolgre che Theaterreg sseur n und Kunstverm ttler n
- auch n der Interessensgeme nschaft Geburtskultur engag ert.
Aufgrund der Ant -Corona-Maßnahmen st auch das Frauenmuse-

um se t We hnachten geschlossen,
e n ge
Rahmenveranstaltungen,
d e e n w cht ger Te l des Ausstellungspro ekts s nd, konnten edoch
d g tal abgehalten werden und auch

„Auch was d e part z pat ven Elemente des
Pro ekts betr ⌧t, st d e
Resonanz erfreul ch.“
Brigitta Soraperra
Kuratorin

der Onl ne-Auftr tt der E nr chtung
st nformat v.

Architekturtagung
Nach der aus etz ger Perspekt ve m
Februar geplanten W ederö⌧nung
des Hauses w rd Ende März e ne nterd sz pl näre Tagung stattfinden,
d e n Kooperat on m t dem Vorarlberger Arch tekt Inst tut real s ert
w rd. Erfahrene Hebammen, Ärz-
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t nnen und Arch tekt nnen themat s eren w e gesundhe ts⇢ördernde
Räume aussehen, welches Mater al
am besten zur Anwendung kommt,
wo s e err chtet werden bzw. w e s e
n den Bau e nes Sp tals- oder RehaAreals ntegr ert werden können.

Online-Ritual
„R tuale s nd Symbole und Handlungen, d e d e Geme nschaft ⇢ördern“, erklärt Soraperra. M t profess onellen Gestalter nnen, d e
gewährle sten, dass das Pro ekt
n cht den Esoter k-Bere ch tang ert,
plant das Museum am Morgen des
2. Februar e n überkonfess onelles
Onl ne-R tual. Zu Mar a L chtmess
stehen abse ts des Rel g ösen m t
der Beend gung der We hnachtsze t d e Themen Neubeg nn sow e
der Übergang vom W nter n den
Frühl ng m M ttelpunkt.
CHRISTA DIETRICH
christa.dietrich@vn.at
⇠⇠⌫⇢ ⇠ -⇢⇢⇠
Ausstellung bis ⌧ . Oktober.
Wiederöffnung ab . Februar
geplant. Ritual via Zoom, ⇢. Februar, ⇡. ⇠ bis ⌫.⌧ Uhr. Anmeldung bis
⇢ . Jänner: kontakt@frauenmuseum.at
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30 Minuten
Besuchszeit
für Väter
1110 Babys kamen
2020 in Villach auf die
Welt. Die Pandemie
sorgt nach wie vor für
große Einschränkung
und unterschiedliche
Regelungen bei
Besuchszeiten.
Geburtsvorbereitung
findet online statt.

Von Eva Maria Scharf

D

as erste Wochenende zu
Beginn des Lockdowns im
Frühjahr wird einigen
Jungeltern, trotz aller Glücksmomente, mit Bedauern in Erinnerung bleiben. Wegen der
Corona-Pandemie durften Väter damals bei Geburten nicht
anwesend sein. Eine bundesweite Regelung, die auf große
Kritik gestoßen war und schon

568 Buben und
524 Mädchen
taten im Vorjahr in Villach
ihre ersten
Schreie
FOTOLIA, KK/KABEG
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nach kurzer Zeit wieder aufgehoben wurde. „Wir fanden es
werdenden Müttern schwer zumutbar, dass ein Ereignis, das
jede Österreicherin statistisch
durchschnittlich nur 1,53 Mal in
ihrem Leben erlebt, nur gemeinsam mit Hebamme und
Arzt, nicht aber mit dem Partner erlebt werden soll. Glücklicherweise hat der Bund die Vorgaben dazu gelockert. Dadurch
wurde ein maßgeblicher
Druck von den Müttern, ,alleine‘ gebären zu müssen,
genommen“, sagt Oliver
Preyer, Primar der Abteilung für Gynäkologie und
Geburtshilfe“ am LKH Villach. Seither dürfen Väter
mit Mund-NasenSchutz bei
Geburten anwesend sein,
ein Coronatest wird nicht
eingefordert.
Die Besuchszeiten in

den Tagen danach regeln Spitäler autonom. Das Ergebnis
weicht alleine in Klagenfurt
und Villach stark voneinander
ab. In Villach dürfen Väter nur
30 Minuten pro Tag zu Mutter
und Kind, in Klagenfurt sind es
drei Stunden. In beiden Kabeg-

Krankenhäusern gilt ein dafür
vorgeschriebenes Zeitfenster –
auch dieses ist unterschiedlich.
Gelockerte Vorgaben gibt es
bei Frühgeburten oder einem
Notkaiserschnitt. „Hier ist es
uns besonders wichtig, dass so
früh wie möglich Kontakt zum
Kind hergestellt wird, dafür
stehen auch Gastelternzimmer zur Verfügung“, sagt Preyer.
Generell zeige
die Pandemie aber
auch die Vorzüge
von Ruhe nach
der
Geburt.
„Die
Mütter
waren allesamt
glücklich,
mehr Ruhe zu
finden. Wenn
davor teils bei
beiden Jungfamilien
eines
Zimmers
die

Großfamilie zeitgleich zu Besuch kam, konnte es auch zu
viel werden“, sagt der Primarius. Veränderungen ergaben sich
außerdem bei Geburtentrends.
„Das eigentlich Wesentliche
einer Geburt, nämlich die Unterstützung eines natürlichen
Geburtsverlaufes nach allen Regeln der Kunst, Intimität und
ein schönes Geburtserleben gemeinsam mit dem eigenen Partner oder einer engen Vertrauensperson, waren werdenden
Müttern in dieser Zeit eindeutig
wichtiger als die Nachfrage
nach speziellen Arten der Geburtsbetreuung“, sagt Preyer.
Abschließend ein Blick in die
Statistik: Im LKH Villach kamen im Vorjahr 1110 Babys zur
Welt (2019 waren es 1070). Zehn
Mal taten Zwillinge 2020 in der
Draustadt ihre ersten Schreie.
568 Neugeborene waren Buben,
524 Mädchen.

Die Mütter waren allesamt glücklich, nach der
Geburt weniger Besuch
zu empfangen und so
mehr Ruhe zu finden.
Oliver Preyer, Primarius
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Lavanttal

Donnerstag, 21. Jänner 2021

Jasmine Sprachmann (39) aus
St. Ulrich
PRIVAT (5)

Wechsel
im Februar
Jasmine Sprachmann
übernimmt Kassenstelle.
Mit 1. Februar wird die ausgebildete Hebamme Jasmine
Sprachmann (39) aus St. Ulrich die Kassenstelle von
Sieglinde Manges übernehmen. „Ich freue mich schon
sehr auf die Aufgabe und will
sie ebenso mit Menschlichkeit und Kompetenz weiterführen“, sagt Sprachmann,
die 2007 ihre Ausbildung zur
Hebamme abschloss und bis
vor sechs Jahren im LKH Judenburg tätig war. Seitdem
ist sie bei den Barmherzigen
Brüdern in St. Veit beschäftigt und bleibt dort noch parallel bis Ende Februar tätig.
Zehn Jahre lang hat die zweifache Mutter (Anna, 10 und
Paulina, 8) zusätzlich als
Wahl-Hebamme gearbeitet.
Die andere Kassenstelle hat
Hebamme Daniela Reinbacher Mitte 2015 bekommen.
Martina Schmerlaib

Die „Babyflüsterin“
geht in Pension
Die Wolfsbergerin
Sieglinde Manges
(60) geht als Kassenhebamme in Pension.
In den vergangenen
25 Jahren hat sie rund
3200 Kinder betreut.
Von Bettina Friedl

I

n den vergangenen Jahrzehnten hatte Diplomhebamme
Sieglinde Manges aus Wolfsberg Tag für Tag mit Mamas und
Babys zu tun. „Für mich gibt es
keinen schöneren Job“, sagt die
verheiratete Mutter von zwei
Töchtern, die im Dezember 60
geworden ist. 25 Jahre lang war
sie talauf, talab als Kassenhebamme tätig, Ende Jänner geht
sie in Pension. „Nachdem ich

nicht ohne meine Mamas und
ohne meine Kinder kann, werde
ich noch ein paar Jahre als Wahlhebamme weiterarbeiten. Aber
nicht mehr so viel wie jetzt.“
Lange Zeit – bis Mitte 2015 –
war sie die einzige Kassenhebamme im Lavanttal, die von
Haus zu Haus düste, um frischgebackenen Eltern wertvolle
Tipps zu geben. „Die höchste
Anzahl an Müttern pro Jahr, die
ich betreuen durfte, war 280“,
sagt Manges, die inzwischen
dreifache Oma ist. „In den 25
Jahren als Kassenhebamme
habe ich rund 3200 Kinder nachbetreut“, zieht die leidenschaftliche Motorradfahrerin Bilanz.
Die häufigsten Sorgen, die
sich Mamis machen? „Kriegt
mein Kind wohl genug zu trinken? Wie kann ich es angreifen,
ohne ihm wehzutun? Worauf
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muss ich bei der Pflege achten?
Auch bei Stillproblemen werde
ich oft um Rat gefragt“, sagt
Manges und fügt hinzu: „Als
Hebammen kommen wir quasi
als ,Babyflüsterer‘ ins Haus und
deutschen aus, was das Baby mit
seinem Gebrabbel sagen will.
Denn wie sollen Eltern ein Wesen verstehen, das sie gerade
erst kennengelernt haben? Wir
Hebammen helfen mit unserer
Erfahrung.“ Hin und wieder
wird ein Baby als Schreibaby abgestempelt, „dabei will es oft nur
mehr getragen werden oder dass
mehr mit ihm gesprochen wird“.
Doch Manges hat nicht nur Tausende Babys nachbetreut, sie
hielt für über 600 Paare einen
Geburtsvorbereitungskurs ab,
bot als Erste im Lavanttal zwölf
Jahre lang Babyschwimmen an

Kleine Zeitung
Donnerstag, 21. Jänner 2021

Sieglinde
Manges beim
Babyschwimmen und beim
Unterricht in
einer Schule

und führte die ersten Stillgruppen in Wolfsberg und Völkermarkt ein. 15 Jahre lange hat sie
außerdem an allen Hauptschulen im Lavanttal unterrichtet. „In
allen dritten und vierten Klassen
hielt ich Säuglingskurse ab. Ich
hatte 28 Klassen pro Jahr“, erinnert sich die 60-Jährige, die nun
mehr Zeit mit ihren Enkerln verbringen, aber auch mehr Motorrad- und Cabrio fahren will.
Eine Hebamme steht übrigens je-

der frischgebackenen Mama zu,
nachdem sie das Spital verlassen hat. Meist gehen Mamis am
dritten Tag nach der Geburt
nach Hause. „Aufgrund von Corona gehen viele früher heim,
weil nur der Partner ins Krankenhaus darf, nicht aber die Geschwister des Babys“, weiß die
Expertin. Die Gesundheitskasse

Seit über 40 Jahren Diplomhebamme: Sieglinde Manges

übernimmt die Kosten für neun
Hausbesuche bis zur achten Lebenswoche des Babys. Wer darüber hinaus einer Hebamme
braucht, muss dafür zahlen. Fragen treten nicht selten erst Monate später auf. „Beispielsweise
beim Abstillen oder beim Zufüttern“, sagt Manges, die während
ihrer Ausbildung in Salzburg
und ihrer Tätigkeit als Hebamme in den 80er-Jahren rund 300
Kinder zur Welt gebracht hat.
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Corona: Trend geht zu
ambulanten Geburten
2020 war ein geburtenstarker Jahrgang. Doch
die Unsicherheit ist
groß: Corona bringt
stets neue Regeln.
VILLACH STADT & LAND. „Das
letzte Jahr war auf jeden Fall
anders, schwieriger in vielerlei Hinsicht“, sagt Sabrina de
Zordo. Die Riegersdorferin ist
als Hebamme im Bezirk Villach
und bis nach Klagenfurt tätig.
Einen Beruf, den sie aus „Hingabe“ und mit „viel Freude“
ausübt, wie sie erzählt.
Mitten in die Krise hinein
Mit Herbst 2019 startet De
Zordo als selbstständige Hebamme mit Kassenvertrag. In
starken Monaten, wie zuletzt
der August oder der November,
betreut sie „schon mal“ zwischen zehn und 17 Familien.
„Zu viel“ werde ihr das noch
nicht, „ich bin froh, dass ich so
viel zu tun habe“. Und viel zu
tun hatte sie nicht nur, weil es
ein geburtenstarkes Jahr war,
auch wegen der Einschränkungen aufgrund der CoronaPandemie war sie eingespannt.
„Am schlimmsten war es im
März, als Väter die werdenden
Mütter nicht ins Spital begleiten durften und auch bei der
Geburt nicht dabei waren. Das
war für viele Frauen eine fürchterliche Situation“, erinnert sie
sich. Viel Zeit hätte sie damit
aufgewendet, Familien aufzuklären, zu beruhigen und zu
bestärken. „Frauen zu sagen,
dass sie das sicher auch ganz alleine schaffen werden, war fordernd“, erinnert sich de Zordo
zurück.
Väter dürfen wieder mit
Aufrecht geblieben sei diese
Regelung nicht lange. Heute
gilt, dass der Vater, beziehungsweise ein Angehöriger, bei der

Die Hebamme bei ihrer täglichen Arbeit. Der Trend zu ambulanten
Geburten wird durch die Corona-Situation zusätzlich bestärkt. Foto: De Zordo

„unmittelbaren“ Geburt dabei
sein darf. „Das heißt, sobald die
Frau ein Kreißsaalzimmer zugeteilt bekommt, darf auch der
Begleiter dazustoßen“, so die
Hebamme. Das wäre im Regelfall bis zu zwei Stunden vor der
Geburt. „So leicht einzuschätzen ist das aber natürlich nicht
immer“, schmunzelt sie.
„Viele Mütter sind
verunsichert und
möchten bald nach
der Geburt heim.“
Foto: Privat

Mehr ambulante Geburten
Auch aufgrund dieser Unsicherheit gab es im Vorjahr einen deutlich merkbaren Trend
zu ambulanten Geburten. In
diesem Fall verlässt die Frau
das Spital mit dem Neugeborenen 24 Stunden nach der
Geburt. Auch eine Tendenz hin
zu Hausgeburten gibt es. Von
geschätzten 250 Hausgeburten
in Kärnten berichtet auf Nachfrage Christina Kulle vom Hebammengremium.
„Von einem richtigen Trend
kann man aber nicht sprechen“,
sagt sie und ergänzt: „Vielmehr
rückt die Hausgeburt ein wenig
in den Fokus. Viele interessieren sich dafür.“
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Die Hausgeburt im „Trend“
Hebamme De Zordo unterstreicht das: „Ich sehe das in
meinen Erstgesprächen. Die
Hausgeburt wird als Alternative doch schon auch in Betracht
gezogen, man informiert sich,
will mehr dazu wissen.“ Sie
selbst ist bei Hausgeburten
eine helfende Hand. Die Geburt
wird dann im Zweier-Team begleitet, erzählt sie. Möglich sei
eine solche „ganz besondere“
Geburt aber nur, wenn „alle“
dahinterstünden, „es muss die
ganze Familie wollen“.
Bei der Suche nach einer
Hebamme rät De Zordo sich
nicht zu lange Zeit zu lassen.
„Schließlich muss auch die
Chemie stimmen“, sagt sie. Der
Mutter-Kind-Pass sieht eine
Hebammen-Erstberatung ab
der 18. Schwangerschaftswoche vor, „das ist in der Regel ein
guter Zeitpunkt sich mit dem
Thema anzufreunden“. Gerade
jetzt, wo viele nur kurz im Spital bleiben, legt De Zordo viel
Wert auf die Nachsorge. „Wenn
es so weit ist, bin ich immer
erreichbar, natürlich auch am
Wochenende“, sagt sie. „Man
weiß ja schließlich nicht, wann
man mich braucht. Und es ist
mein Job, genau dann für die
Mutter da zu sein“, schließt die
Wahlhebamme.
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In Kürze
Online-Kurs für
werdende Eltern
Die Hebamme Lisa
Fuchs vom KH Braunau (OÖ) bietet am
6./7.2., 6./7.3. sowie am
10./11.4. einen interaktiven Geburtsvorbereitungskurs an (Samstag
9–16.30 Uhr, Sonntag
9–13 Uhr). Die Kosten
für einen Kurs betragen
E 100,–. Anmeldung
per E-Mail: schwangerschaft.und.geburt@
gmail.com oder Tel.:
0660/1530033. Unterlagen für zu Hause werden zur Verfügung gestellt. Teilnahme über
PC, Laptop, Smartphone, Tablet möglich.
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Krankenhaus
auf der Suche
nach Hebammen
Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt
wirbt um Hebammen – ein
abwechslungsreicher Beruf
nach dreijähriger Ausbildung, bei dem jede Geburt zu
einem einzigartigen Erlebnis
S. 12/13
wird.
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„Jede Geburt ist ei

Das KH Eisenstadt
wirbt um Hebammen
– ein abwechslungsreicher Beruf voller einzigartiger Erlebnisse

EISENSTADT. „Hebamme zu
sein ist noch immer mein
Traumberuf. Jede Geburt ist
etwas Einzigartiges und das
Schönste auf der Welt“, möchte Sonja Kabrt, BSc, leitende
Hebamme im Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder,
junge Frauen motivieren, diesen Beruf zu ergreifen. „Wir
Hebammen sind die Ersten,
die ein Baby auf dieser Welt
willkommen heißen.“
Vor, während, nach Geburt
Für Eltern und ihr Baby sind
Hebammen aber nicht nur
während der Geburt da,
sondern auch davor und
danach. Die Schwangeren-

vorsorge zählt zu den Hauptaufgaben einer Hebamme
und beginnt mit der MutterKind-Pass-Untersuchung ,
Beratung bei Schwangerschaftsbeschwerden und Geburtsvorbereitungskursen.
Herzstück der Hebammentätigkeit ist die Begleitung der
Frau während der Geburt.
Gespür für Bedürfnisse
Die Hebamme leitet eine
normal verlaufende Geburt
eigenverantwortlich
und
trifft eigenständige Entscheidungen. Sie beurteilt den
Geburtsverlauf durch die Erhebung relevanter Befunde
und interpretiert diese, überwacht die kindlichen Herztöne und hat ein „G´'spür“ für
die Bedürfnisse der Frau in
dieser besonderen Situation.
Nach der Geburt betreuen
Hebammen junge Mütter im
Wochenbett und in der Still-
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zeit, beraten in Fragen rund
um Pflege, Ernährung, Hygiene und Vorsorgeuntersuchungen.

Drei Jahre Ausbildung
Der dreijährige FH-Studiengang für die verantwortungsvolle Ausführung des Tätigkeitsgebietes schließt auf
Bachelor-Niveau ab. Die Studierenden werden in Theorie
und Praxis umfassend auf
ihre zukünftigen Aufgaben
vorbereitet. Nach erfolgreichem Abschluss können Hebammen einer freiberuflichen
Tätigkeit nachgehen oder
sind in einem Krankenhaus
beschäftigt.
„Jedes Mal bewegend“
„Rund 600 Kinder habe ich
schon auf ihrem Weg ins Leben begleitet. Es ist für mich
jedes Mal bewegend, Frauen
in dieser Ausnahmesituation

rt ist einzigartig“

Sonja Kabrt bei der Babypflege kurz nach der Geburt – für die leitende
WolfStudios
Hebamme in Eisenstadt stets ein besonderes Erlebnis

zu unterstützen“, berichtet
Sonja Kabrt von den emotionalen Momenten, die sie im
Kreißsaal des Krankenhauses
Barmherzige Brüder Eisen-

stadt erleben darf. „Für mich
spürt es sich immer noch
richtig an, dass ich mich für
den Hebammenberuf entschieden habe.“
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Kurzzusammenfassung TV
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

12.01.2021
ORF 2
AKTUELL nach eins
13:15 Uhr
00:03:11
https://rtv.observer.at/media/2721/98574c7f14

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

Der Babyelefant ist Teil unserer Lebens geworden. Das gilt glücklicherweise nicht
für den Liebsten oder die Liebste im eigenen Haushalt. Zahlreiche Spitäler
verzeichnen einen regelrechten Babyboom in Österreich. Sarah Brumen, Leiterin
des Hebammengremiums Tirol spricht im Interview. (Bericht)
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Kurzzusammenfassung TV
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

14.01.2021
ORF 2
Wien Heute
19:00 Uhr
00:02:10
https://rtv.observer.at/media/2721/47c8163d02

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

Kein Schrei, kein Herzschlag: wenn ein Baby nach der Geburt leblos ist, muss alles
ganz schnell gehen. Genau deshalb wird in der Klinik Floridsdorf das Reanimieren
von Neugeborenen regelmäßig trainiert, auch jetzt in der Coronazeit. Amelie Zitny
Hebamme in der Klinik Floridsdorf spricht in einem Interview über dieses Thema.
(Bericht)
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Kurzzusammenfassung TV
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

12.01.2021
ORF 3
Österreich Heute
19:30 Uhr
00:02:45
https://rtv.observer.at/media/2721/bfe3d5e1ed

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

Das Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck verzeichnet ein leichtes Geburtenplus
im Dezember und Anfang Jänner. Viele haben sich ganz bewußt in der Pandemie
für ein Kind entschieden. Den Babyboom bestätigen auch die Hebammen im
Land. (Bericht / Interview mit Sarah Brumen, Leiterin Hebammen-Gremium Tirol)
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Kurzzusammenfassung TV
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

12.01.2021
ORF 2
Kärnten Heute
19:00 Uhr
00:02:37
https://rtv.observer.at/media/2721/f49bd1df8f

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

In den Spitälern der KABEG in Klagenfurt, Villach und Wolfsberg sind im Vorjahr
mit 3.374 Babys um 145 Kinder mehr als im Jahr zuvor geboren worden. Alle
Spitäler würden ein sattes Plus vermerken, so die KABEG in einer Aussendung am
Dienstag. Beate Lamprecht Leitende Hebamme ELKI spricht in einem Interview
über dieses Thema. (Bericht)
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

11.01.2021
Radio Tirol
Aktuell
08:30 Uhr
00:01:01
https://rtv.observer.at/media/2721/eb624633ed

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

Auch die Arbeit der Hebammen hat sich in den vergangenen Monaten verändert.
Die strengen Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen erhöhen den Arbeitsaufwand,
dazu kommt, dass viele Mütter wegen des Besuchsverbots nur wenige Tage im
Krankenhaus
bleiben.
Dadurch
steigt
auch
der
Bedarf
an
Wochenbettnachbetreuung daheim. (Bericht)
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Kurzzusammenfassung TV
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

11.01.2021
ORF 2
Tirol Heute
19:00 Uhr
00:03:12
https://rtv.observer.at/media/2721/47509be5eb

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

Der Babyelefant ist Teil unserer Lebens geworden. Das gilt glücklicherweise nicht
für den Liebsten oder die Liebste im eigenen Haushalt. Gibt es einen Babyboom in
der Coronakrise? In den Geburtenstationen von Zams bis Schwarz wurden im
Dezember nicht mehr Geburten verzeichnet wie in den Jahren zuvor auch. Das
Sanatorium KEttenbrücke in Innsbruck verzeichnet hingegen in diesem Zeitraum
ein leichtes Plus. Sarah Brumen Leiterin Hebammengremium Tirol spricht in
einem Interview über dieses Thema. (Bericht)
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

11.01.2021
Radio Tirol
Aktuell
11:30 Uhr
00:01:01
https://rtv.observer.at/media/2721/b6b241231a

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

Auch die Arbeit der Hebammen hat sich in den vergangenen Monaten verändert.
Die strengen Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen erhöhen den Arbeitsaufwand,
dazu kommt, dass viele Mütter wegen des Besuchsverbots nur wenige Tage im
Krankenhaus
bleiben.
Dadurch
steigt
auch
der
Bedarf
an
Wochenbettnachbetreuung daheim. (Bericht)
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

11.01.2021
Radio Tirol
Aktuell
12:30 Uhr
00:01:53
https://rtv.observer.at/media/2721/325c8c5a2d

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

Die Arbeitsbedingungen haben sich im Rahmen der Pandemie in vielen Bereichen
verändert. Auch für die Hebammen sind die Herausforderungen im Berufsalltag
deutlich größer geworden. Durch Besuchsverbote in Krankenhäusern etwa hätten
die Nachbetreuungstermine bei den Müttern zuhause stark zugenommen.
(Bericht / O-Ton Sarah Brumen vom Österr. Hebammengremium Tirol)
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

04.01.2021
Radio Vorarlberg
am Nachmittag
13:45 Uhr
00:01:53
https://rtv.observer.at/media/2721/70b005647e

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

Im ersten Lockdown wurde ja viel gescherzt, dass es wohl das eine oder andere
Corona-Baby geben wird. Aber mal im Ernst: Werden jetzt gerade mehr Babys
geboren? (O-Ton Hebamme Bernadette Brieskorn)

Pressespiegel Seite 55 von 57

%721>>7 );E1 $1D3;1 >;H *1N 1KE /?H7DM7;87?21395 67D ;> (=;?;<K> #D7;EH16H 1=E =7HPH7E 12O 67E ’19D7E JQJQ 1> IBC !7:
P7>27D <KDP LAD BF /9D PKD 07=H <1>
#AHA4 ,-$

*flè Où‘èù ìßñ =flpflß Òflèúìfl¿
È˙È˙ Òìflú èÎºì˝flè ‘úñ ñÁßñù
2176 Cbczt lbnfo jo efo Lmjojlfo Spiscbdi voe Gsfjtubeu {vs Xfmu
)/%(0&",."(B Q|æÒÊ˛r†ú±†ø¤Ò®˛¥

7†ôÒ®¤æ†øÊôúÄ®ÊïÄ±±†® Ò®¤ (†ì
ôÒ|æô˜†ïrÄÊ† ˆÄï¤†ïÊ†® ø£ br˛†ì
±bÒˆ†®†® >bæï ôÄ¯Äæ± ¤ø† ¯†ï¤†®ì
¤†® .±Ê†ï® b±ô bÒ|æ ¤bô N†ïôÄ®b±
b® ¤†® 7†rÒïÊ†®ôÊbÊøÄ®†® ¤†ï ?±øì
®øú†® 6ï†øôÊb¤Ê Ò®¤ PÄæïrb|æ æ†ì
ïbÒôÜ Ë û¯ (br˙ô … û û ø® PÄæïì
rb|æ Ò®¤ ˚¯© ø® 6ï†øôÊb¤Ê … †ïì
r±ø|úÊ†® Ò®Ê†ï ¤ø†ô†® bÒˇ†ï˛†ì
¯Ãæ®±ø|æ†® U£ôÊf®¤†® ø£ >bæï
Ó Ó ø® ¤†® r†ø¤†® ?ïb®ú†®æbÒôì
QÊb®¤ÄïÊ†® ø£ BÙæ±˜ø†ïÊ†± ¤bô
@ø|æÊ ¤†ï [†±ÊÜ

’HCI9C9 G:9@F<3>F9
,ø† Nb®¤†£ø† ˜†ïôÊfïúÊ† ¤br†ø ˜Äï
b±±†£ ø£ ?±ø®øúÒ£ 6ï†øôÊb¤Ê †ø®†®
Sï†®¤¥ ¤†ï ôø|æ ô|æÄ® ø® ¤†® >bæì
ï†® ˛Ò˜Äï r†£†ïúrbï ˛†£b|æÊ
æbÊÊ†⁄ Zø†±† BÙÊÊ†ï ¯Ä±±†® ®b|æ
¤†ï 7†rÒïÊ £Ã˛±ø|æôÊ ïbô|æ ¯ø†ì
¤†ï ®b|æ 8bÒô† ø® øæï ˛†¯Äæ®Ê†ô
U£ˆ†±¤Ü ç[øï æbr†® ô|æÄ® ˜Äï )Äì
ïÄ®b r†£†ïúÊ¥ ¤bôô ôø|æ ¤ø† Òˆì
†®Êæb±Êô¤bÒ†ï ˜†ïúÙï˛Ê æbÊÜ ,ø†
U®ôø|æ†ïæ†øÊ†® ïÒ®¤ Ò£ ¤bô ZøïÒô
æø†ï æbr†® ôø|æ æø†ï ˛ÒôfÊ˛±ø|æ
bÒô˛†¯øïúÊé¥ ôb˛Ê ¤ø† ˛ÒôÊf®¤ø˛†
QÊbÊøÄ®ôÖˆ±†˛†±†øÊ†ïø®
7brïø†±b

-à6°°flè °flºè ?Óùùflè ÚÁúı
úflß ß‘zº flìßflè ßÁè°‘úflß
4flpÎèù °À˝úìzºñù ¿èÓº
Úìflƒflè ß‘zº 5‘Îñfl ˝flºflß£
Î° ƒìfl flèñùfl ^flìù °ìù ìºı
èfl° ’‘pÙ ì° flì˝flßflß
5‘Îñº‘úù ¯Î ˝flßìfl˛flß¡å
Ï $34C=9>3 ,38>9C7 ’?+?5:9=;10204
705?0<59 +8 $75956@8 "<05=?+/? A,0<
05909 (<09/. /0< =5-3 =-3:9 B:<
:<:9+ +,20C05-390? 3+??0

Pb¤±†ïÜ 9£ Z†ï˛±†ø|æ ˛Ò£ >bæï
Ó Ëû æbÊ ôø|æ ¤ø† Òˆ†®Êæb±Êô¤bÒì
†ï ®b|æ †ø®†ï QÖÄ®Êb®˛†rÒïÊ røô
Ó Ë© Ò£ ˚¥‚ NïÄ˛†®Ê ï†¤Ò˛ø†ïÊÜ
Ó Ó ˛ø®˛ ¤ø†ô† ‘bæ± ®Ä|æ †ø®£b±
Ò£ ‚ NïÄ˛†®Ê bÒˆ ¤Òï|æô|æ®øÊÊ±ø|æ
Ë¥˚Ë Sb˛† ˛ÒïÙ|úÜ (†ø ¤†ï 7†ì
ô|æ±†|æÊ†ï˜†ïÊ†ø±Ò®˛ ¯bï†® Ó Ó

Pressespiegel Seite 56 von 57

ø® 6ï†øôÊb¤Ê ¤ø† (Òr†® £øÊ Ó¯© 7†ì
rÒïÊ†® ˛†˛†®Ùr†ï Ó
Bf¤|æ†®
ú±bï ø® ¤†ï B†æï˛bæ±Ü

19@=;9C -FC9DD =? 1A5<9@49FF
.ïôÊ£b±ô ô†øÊ ¤†£ >bæï Ë©©‚ ¯Òïì
¤† ø£ ?±ø®øúÒ£ PÄæïrb|æ ¤ø† Bbïì
ú† ˜Ä® û 7†rÒïÊ†® Ùr†ïô|æïøÊì
Ê†®Ü ,bôô b® ¤†® QÊbÊøÄ®†® ¤†®ì
®Ä|æ ˜†ï˛±†ø|æô¯†øô† ¯†®ø˛†ï (†ì
Êïø†r æ†ïïô|æÊ†¥ ±b˛ bÒ|æ b® ¤†®
(†ôÒ|æô˜†ïrÄÊ†® ¯fæï†®¤ ¤†ï
Nb®¤†£ø†Ü ç,bô Òôr±†ør†® ¤†ï
(†ôÒ|æ† b£ [Ä|æ†®r†ÊÊ æbÊ ¤†ÒÊì
±ø|æ QÊï†ôô ï†¤Ò˛ø†ïÊ … ¤ø† BÙÊÊ†ï
Ò®¤ øæï† ?ø®¤†ï †ïæÄ±Ê†® ôø|æ ¤bì
¤Òï|æ r†ôô†ï Ò®¤ ïbô|æ†ï ˜Ä® ¤†®
7†rÒïÊôôÊïbÖb˛†®Ü Ò|æ r†Ärb|æì
Ê†Ê†® ¯øï¥ ¤bôô †ô ˛Ò ¯†®ø˛†ï
Bø±|æôÊbÒ Ò®¤ (ïÒôÊ†®Ê˛Ù®¤Ò®ì
˛†® úb£é¥ ôb˛Ê ¤ø† ±†øÊ†®¤† 8†rì
b££† >Äæb®®b Q|æbïø®˛†ïÜ ,bô
r†ôÊfÊø˛Ê bÒ|æ Bø|æb†±b P†øô|æ±
bÒô ?Ä±±†ïô|æ±b˛¥ ¤ø† ø® ?±ø®øúÒ£
PÄæïrb|æ r†ï†øÊô øæï ¤ïøÊÊ†ô ?ø®¤
˛Òï [†±Ê rïb|æÊ†⁄ çEæ®† (†ôÒ|æ†ïì
ôÊï†ôô úÄ®®Ê†® £†ø® QÄæ® .±øbô
Ò®¤ ø|æ Ò®ô ø® PÒæ† ú†®®†®±†ï®†®
Ò®¤ ˜Äï b±±†£ ¤†£ QÊø±±†® ˛b®˛
˜ø†± ‘†øÊ ¯ø¤£†®Üé

¶ÈÉ 4flpÎèùflß ìß Mìflƒ
Bvdi fjo Ofvkbistcbcz jn Sjfefs Lsbolfoibvt
)’$#< 9£ ZÄïõbæï úb£†® ø£ ?ïb®ì

ú†®æbÒô Pø†¤ ‚ÓË (br˙ô ˛Òï [†±Ê …
Ëﬁ© (Òr†® Ò®¤ ˚˚Ó Bf¤|æ†®Ü Ó˚
(br˙ô ¯bï†® ‘¯ø±±ø®˛†Ü ,ø† ?bøô†ïì
ô|æ®øÊÊïbÊ† ±b˛ r†ø Ó¯¥ﬁ NïÄ˛†®Ê
Ò®¤ ô†ø ôÄ£øÊ ô†øÊ >bæï†® úÄ®ôÊb®Ê
®ø†¤ïø˛ Ò®¤ Ò®Ê†ï ¤†£ ÃôÊ†ïï†ø|æì
¯†øÊ†® ,Òï|æô|æ®øÊÊ¥ ôÄ ¤bô ?ïb®ì
ú†®æbÒô Pø†¤Ü £ ËÜ >f®®†ï Ó ÓË
Ò£ ÜÓ Uæï úb£ 6†±ø˘ ˛Òï [†±Ê¥ †ï
øôÊ ¤b£øÊ ¤bô C†Òõbæïôrbr˙ ¤†ô
8bÒô†ôÜ ç6Ùï ¤ø† ®f|æôÊ† 7†rÒïÊ
úÄ££† ø|æ ôø|æ†ï ¯ø†¤†ï ®b|æ
Pø†¤é¥ ôb˛Ê .±øôbr†Êæ 8ÄˆrbÒ†ï bÒô
6ïb®ú†®rÒï˛¥ ¤ø† ˛±Ù|ú±ø|æ† BÒÊÊ†ï
˜Ä® 6†±ø˘Ü
çU®ô†ï ‘ø†± øôÊ †ô¥ ¤ø† 7†rÒïÊ ôÄ
®bÊÙï±ø|æ ¯ø† £Ã˛±ø|æ br±bÒˆ†® ˛Ò
±bôô†®¥ br†ï ˛±†ø|æ˛†øÊø˛ bÒ|æ ôÄ ôøì
|æ†ï ¯ø† ®ÃÊø˛é¥ ôb˛Ê Nïø£bï [b±Ê†ï

,øïô|æ±£b˙†ï¥ @†øÊ†ï ¤†ï rÊ†ø±Ò®˛
ˆÙï 7˙®fúÄ±Ä˛ø† Ò®¤ 7†rÒïÊôæø±ˆ†
ø® Pø†¤Ü ç £ b±±†ï¯ø|æÊø˛ôÊ†® øôÊ †ô¥
bÒˆ ¤ø† [Ù®ô|æ† ¤†ï 6ïbÒ †ø®˛Ò˛†ì
æ†®é¥ ôÄ ¤ø† ±†øÊ†®¤† 8†rb££†
7†ï±ø®¤† 6†ø|æÊ±rbÒ†ïÜ
,†Êbø±ô ˛Ò£ ®˛†rÄÊ ˛ørÊ †ô bÒˆ
¯¯¯Üræôìïø†¤ÜbÊ

!6?=P4 ?J6GA LA5 "G/JL?/AJ6A D #, +=65E

Pressespiegel Seite 57 von 57

