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Sich per Mausklick auf die
bevorstehende Geburt vorbereiten

41*4$#%*✏$'4)⇣ Geburten
sind ein sensibler Bereich und
verlangen werdenden Müttern
viel Vertrauen ab. Weil aufgrund
der Pandemie kein Geburtsvorbereitungskurs oder eine Besichtigung des Kreißzimmers stattfinden kann, hat sich das Klinikum
Rohrbach etwas einfallen lassen.
Werdende Eltern können sich
mit dem neuen Onlineangebot zu
Hause optimal auf Geburt, Stillen
und das Wochenbett vorbereiten.
Mit dem virtuellen KreißzimmerRundgang erhalten sie zudem einen
ersten Eindruck von den Räumlichkeiten im Klinikum. Trotz des in
Oberösterreich rückläu�gen Trends
im Jahr 2020 (minus 2,5 Prozent)

freulicherweise aber 603 Kinder
geboren.
„Mit den neuen Online-Formaten
haben wir eine sehr gute Möglichkeit gefunden, um viele Fragen zu beantworten, die sich werdende Eltern vor allem vor der
Geburt des ersten Kindes stellen“, erklärt Johanna Scharinger,
leitende Hebamme am Klinikum
Rohrbach.
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verzeichnete der Bezirk zuletzt eine
Geburtenzunahme von 10 Prozent.
⇠✓ ⇥)GDWTVGP⇥KO⇥NGV\VGP⇥,CJT
Und das, obwohl die Prognosen
auch in Rohrbach einen mas-

siven Rückgang voraussagten:
Das Statistikamt des Landes
Oberösterreich hat vor 15 Jahren 467 Geburten für den Bezirk
prognostiziert. In Wirklichkeit
wurden im vergangenen Jahr er-
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Peter Stumpner, Leiter der Abteilung für Geburtshilfe, ergänzt
abschließend: „Bleiben über das
neue Onlineangebot hinaus trotzdem noch Fragen offen oder Unsicherheiten bestehen, sind wir
natürlich wie gewohnt immer
gerne für unsere Patienten da.“
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Geburtsvorbereitung in Zeiten von Corona
GALLNEUKIRCHEN/FREISTADT. Auch für
werdende Eltern hat sich durch die CoronaPandemie einiges geändert. Das Klinikum
Freistadt gewährt mit einem eigens produzierten Video Einblicke ins Kreißzimmer.
Die Gallneukirchner Hebamme Rafaela
Doppler (3. v. l.) veranstaltet dazu OnlineSeite 16
Geburtsvorbereitungskurse.

Pressespiegel Seite 7 von 14

Hebamme ging online
Seit Beginn der Corona-Krise veranstaltet
Rafaela Doppler ihre
Geburtsvorbereitungskurse online.
GESUNDHEITS
RUNDSCHAU
meinbezirk.at/gesundheitsrundschau

FREISTADT/GALLNEUKIRCHEN.
Die regelmäßig stattfindenden
Geburtsvorbereitungskurse im
Vortragssaal des Klinikums Freistadt waren immer gut besucht.
„Als im März 2020 der Lockdown kam, war es an mir, meinen für April geplanten Geburtsvorbereitungskurs abzusagen“,
berichtet Rafaela Doppler, die
seit sieben Jahren als Hebamme
tätig ist. „Ich brachte es nicht
übers Herz, den Kurs komplett
abzusagen, da ich wusste, dass

sich schon zehn Paare darauf
freuten und auf mich zählten.“
Doppler nutzte die Zeit bis zum
Kursbeginn und bot als Alternative den ersten Onlinekurs in
der Geschichte des Freistädter
Spitals an. Für die 28-Jährige war
es zu Beginn nicht einfach, die
Brücke von einem Präsenzkurs
zum Bildschirm-Kurs zu schaffen. Sie bemerkte jedoch schnell,
wie viele Vorteile ein kontaktloser Vorbereitungskurs hatte, vor
allem für die werdenden Eltern.

„Ich brachte es nicht übers Herz,
den Kurs komplett abzusagen.“

So fiel beispielsweise der Stress
weg, nach der Arbeit pünktlich
zum Kurs zu erscheinen, das
ganze Umfeld war zu Hause viel
gemütlicher und auch die Mög-

lichkeit „anonym“ zu bleiben
und die Kamera auszuschalten
empfanden viele als angenehm.
Der Gallneukirchnerin fiel außerdem auf, dass einige Kursteilnehmer online sogar aktiver
mitarbeiteten als bei Präsenzveranstaltungen. Einigen ällt
auch das Fragen – etwa über die
Chatfunktion – online leichter.
Dreiteiliger Kurs
„Es freut mich sehr, wie gut meine Kurse angenommen werden.
Es kamen auch viele Paare dazu,
die noch nicht wussten, wo sie
entbinden wollten oder in einem anderen Haus angemeldet
waren, wo die Kurse jedoch abgesagt wurden“, sagt Doppler,
die nicht nur für das Klinikum
Freistadt tätig ist, sondern auch
als freiberufliche Hebamme in
ihrem Heimatort.
Ihre Onlinekurse bestehen aus
drei Teilen zu je drei Stunden:
„Im ersten Teil geht es um die
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Hebamme Rafaela Doppler hält ihre
Foto: OÖG
Kurse online.

Schwangerschaft, beim zweiten
Termin thematisieren wir Wehen, Blasensprung, die Geburt
selbst sowie Kaiserschnitt und
beim dritten Treffen geht es
dann um die Zeit nach der Geburt, Wochenbett und das Stillen“, erklärt die Hebamme, die
beiden Elternteilen rät, sich so
gut wie möglich vorzubereiten.
Infos: hebamme-rafaela.at

Unterstützung rund um
2020 wurden ca. 410
Frauen im Hebammenzentrum Voitsberg betreut, das sind rund 100
mehr als im Vorjahr.

eine Hebamme sichergestellt,
im Jahr 2020 kamen so viele Anfragen wie nie zuvor: Rund 3.100
telefonische Anfragen wurden
bearbeitet, über 400 Frauen
wurden oft mehrfach betreut.

Mit 1. Jänner 2013 startete das
Hebammenzentrum nach Wegfall der Versorgung durch die
Gebärstation des LKH Voitsberg
sein Service für die Bewohner

Anfragen stiegen massiv
„Vor allem die telefonischen
Anfragen stiegen massiv. Der
Grund dafür ist wahrscheinlich,
dass es viele vorzeitige Entlassungen nach der Geburt gab,
da es durch Corona mit dem
Besuch des Partners im Krankenhaus sehr schwierig war“, so
Gantschnigg. Weiters wurden
2020 in etwa 870 Ordinationsstunden geleistet, zwölf hebammenbegleitete Rettungsfahrten
wurden ebenfalls durchgeführt,
wodurch den Gebärenden beim
Transport ein hohes Maß an Sicherheit geboten wurde. Zwei
Mal kam es zu Geburten im Hebammenzentrum selbst, wobei
die Frauen anschließend auf der

GESUNDHEIT
meinbezirk.at/gesundheit2021

des Bezirkes Voitsberg. „Aber
mittlerweile kommen Frauen
aus vielen weiteren Bezirken
zu uns und holen sich Unterstützung“, ergänzt Christine
Gantschnigg, Gründerin des
Hebammenzentrums.
Seit 2013 wurde also eine lückenlose Versorgung des Bezirkes
und seinen Bewohnern durch
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Rettungsfahrt ins Krankenhaus
begleitet wurden.
In der Corona-Zeit begann man
im Hebammenzentrum mit der
Vergabe von Ordinationsterminen. Natürlich mussten in sonst
körpernahen Arbeiten Abstandsregeln oder noch striktere Hygienemaßnahmen forciert werden.
„Als Hebamme hat man viel Verantwortung und man muss sehr
vieles entscheiden. Man muss
diese Tätigkeit als Berufung und
Leidenschaft einfach leben. Am
wichtigsten ist es uns, dass wir
die Frauen, die zu uns kommen,
in ihrem Selbstbewusstsein stärken. Wir bieten eine Hilfestellung in allen Belangen und wollen die Frauen dort hinbringen,
wo sie hinwollen - wir leiten sie
also niemals in eine Richtung,
sondern wir folgen ihr. Mir bedeutet es außerdem sehr viel,
dass sich Frauen wohl fühlen
und dass wirklich jeder, der Hilfe
braucht, zu uns kommen kann“,

g rund um die Uhr

Das Hebammen-Team: Mirjam Neuhold, Doris Klug und Christine
Die Abbilderei
Gantschnigg

betont Gantschnigg, die seit 1991
als Hebamme arbeitet.
Unterstützende Begleitung
Das dreiköpfige Team, bestehend aus Christine Gantschnigg,
Doris Klug und Mirjam Neuhold,
lernt die Frauen meistens in der
18. bis 20. Schwangerschaftswoche kennen. Ein Mutter-KindPass-Gespräch gehört genauso

zu den Angeboten wie die Geburtsvorbereitung, Hilfestellung
bei Beschwerden und Stillproblemen, CTG-Kontrollen, Hausbesuche und noch vieles mehr.
Außerdem sind die Hebammen
rund um die Uhr und an jedem
Wochentag erreichbar. Mit Ende
des Jahres hofft Gantschnigg,
dass noch eine weitere Hebamme ihr Team bereichern wird.
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Für den optimalen
Start ins Leben
Die Online-Tagung „The First Room“ setzt sich mit der heilsamen Wirkung von Räumen bei der Geburt auseinander.
ommende
Wokung von Räumen.
che wird, unter
In moderierten Geanderem vom Frausprächsrunden brinenmuseum Hittisau,
gen
Fachpersonen
die interdisziplinäre
wie Holzbaupionier
Online-Tagung „The
Erwin Thoma, LehmFirst Room“ veranstalbau-Experte Martin
tet. Sie ist für alle InRauch,
Katharina
teressierten offen und Raum für Geburt Brichetti (Dozentin
durchleuchtet die The- und Sinne.
für Heilsame Archimen „Raum – Geburt
LAURENZ EINIG tektur), Star-Designer
– Gesundheit“. Der FoAb Rodgers oder
kus liegt auf der regenerativen Geburtsmediziner Sven HilWirkung des architektonischen debrandt ihre praktischen ErUmfelds während der Geburt, fahrungen ein. Die Hebamme
die bereits mit dem „Raum für und Autorin Verena Schmid ist
Geburt und Sinne“ realisiert ebenfalls zu Gast. Eine Projektund thematisiert wurde.
präsentation durch ArchitekEingeladen sind Referen- tur-Studierende der TU Wien
tinnen und Referenten aus sowie kleine Bodywork-EinFachbereichen wie Psycho- heiten zur Schulung der Sinne
logie, Geburtsmedizin, Heb- ergänzen das Programm.
ammenkunde,
Architektur,
Design, Baugeschichte, Holz- Online-Tagung „The First Room“.
und Lehmbau, Materialwis- Am Donnerstag und Freitag, den
senschaft und Gesundheitsma- 25. und 26. März. Anmeldung bis
nagement. Sie zeichnen laut Dienstag, 23. März, unter konAussendung ein umfassendes takt@frauenmuseum.at. Infos
Bild über die heilsame Wir- unter www.frauenmuseum.at.

K
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Henzinger, Ursula: Stillen
: kulturgeschichtliche ‹berlegungen zur fr¸hen ElternKind-Beziehung / Ursula Henzinger. Vorwort von Wulf
6FKLHIHQK|YHO⌘⇤⇣⇤hEHUDUE⌘⇤XQG⇤HUZ⌘⇤1HXDX¿⌘⇤⇣⇤*LHâHQ⇤ ⇤
Psychosozial-Verlag, 2020. - 260 S. - (Neue Wege f¸r Eltern
und Kind ; Band 11)
ISBN 978-3-8379-2906-5 kart. : ca. Ä 33,90

Die Geschichte des Stillens - nicht nur für Mütter,
Väter oder Hebammen. (GK)
Ursula
Henzingers
Buch ist ein faszinierender Abriss der Geschichte des Stillens und nicht nur das. Als
Humanethologin geht
sie quer durch Zeiten
und Kulturen dem
nach, was im Verhältnis
des Säuglings zu seiner
Umwelt grundgelegt
ist. Sie beschäftigt sich
mit der Frage, wie Ansichten und Werthaltungen
zu diesem Thema die weitere Individuation des
Kindes prägen.
Das reiche und gut aufbereitete Quellenmaterial gibt ihren Thesen dabei nicht nur Autorität,
sondern macht die Lektüre vor allem zu einem
Lesevergnügen - egal, ob der Griff nach diesem
Buch von praktischen Fragen zum Stillen oder
von einem allgemeinen Interesse an der menschlichen Entwicklung motiviert ist. Neben unzähligen Berichten aus einem weiten Spektrum historischer Perioden und ganz unterschiedlicher
Kulturen entschlüsselt Henzinger eine Reihe
von einschlägigen Märchen und greift auch

immer wieder auf ihre eigenen Beobachtungen
als Mutter und Großmutter zurück. Ganz nebenbei wird das Buch auf diese Weise auch zu
einem Überblick über wesentliche Aspekte der
Frauengeschichte - mit durchaus überraschenden Einsichten. Die Autorin bricht eine Lanze
für die natürliche Kompetenz von Mutter und
Kind, die sich schon ganz am Anfang zeigt - sofern ihr Raum gegeben wird. Dabei ist sie eine
leidenschaftliche Verfechterin des Stillens, erkennt aber durchaus an, dass dies im Sinne einer Fütterung des Säuglings an der mütterlichen
Brust nicht unter allen Umständen möglich ist,
und befürwortet ein weiteres Verständnis dieses
Begriffs: "Durch die Befriedigung der unmittelbaren körperlichen und emotionalen Bedürfnisse
erlebt das Kind die Signale seines Körpers und
seine Gefühle als stimmig und berechtigt."
In vier Teilen widmet sie sich den unterschiedlichen Phasen einer Still-Beziehung: Frau und
Säugling, Frau und Kleinkind, Kind/Mutter/
Vater und Abstillen. Den Grundton des jeweiligen Kapitels liefert ein Abschnitt des wenig bekannten Märchens "Die Schlangenamme". Dass
sie sich bei aller wissenschaftlichen Fundiertheit
dabei nicht in Fachdiskursen verliert, macht das
Buch über sein kulturgeschichtliches Interesse hinaus auch zu einer wertvollen Quelle ganz
praktischer Handlungsvorschläge für Menschen,
die einen Säugling "stillen" wollen.
Der bekannte Humanethologe Wulf Schiefenhövel bringt die Vielfalt des vorliegenden Buches
in seinem Vorwort so auf den Punkt: Henzinger
"ist den Usancen der Wissenschaft gefolgt und
hat doch eine unverwechselbare Geschichte geschrieben." Und die ist faszinierend zu lesen - bei
weitem nicht nur für Mütter von Säuglingen.
Ursula Reisenberger
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Schwangerschaft, Geburt und Covid-19

#/56'66'0⇣⇥In dieser besonderen Zeit, in der für uns bei allen
Abläufen der Schutz vor Corona
von wesentlicher Bedeutung ist,
werden die Frauen im Landesklinikum Amstetten wie auch
außerhalb der Corona-Zeit bei
der Geburt so individuell wie
möglich unterstützt und betreut.
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Die Ansteckung des Babys während der Schwangerschaft ist äußerst unwahrscheinlich. Eine
mögliche Covid-19-Infektion beeinflusst die Entscheidung über
die Art der Geburt im Landesklinikum Amstetten nicht, lediglich
eine Geburt in der Badewanne ist
nicht möglich.
Väter verpassen die Geburt ihres
Kindes im Landesklinikum Amstetten nicht. Mit Beginn der Wehentätigkeit dürfen die Väter oder

der Abteilung Frauenheilkunde
und Geburtshilfe in einem „Baby
friendly hospital“ ausgezeichneten
Haus unterstützen und informieren
gerne.
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eine Begleitperson die Mütter bei
der Geburt unterstützen. Im Moment ist es nicht möglich, dass
Väter beim Kaiserschnitt im Operationssaal anwesend sind.

Coronavirus und Stillen: Ist die
Mutter Corona positiv, kann das
Neugeborene trotzdem gestillt
bzw. Muttermilch abgepumpt
werden. Die Mitarbeiterinnen
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Der Vater bzw. ein Besucher kann
die Mutter und das Neugeborene
auf der Wochenbettstation täglich
zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr
für 30 Minuten besuchen. Weitere
Besucher sind derzeit nicht erlaubt.
Großeltern und Geschwisterkinder müssen sich etwas gedulden,
bis sie das neue Familienmitglied
kennenlernen.
8QT⇥FGT⇥)GDWTV
Der erste Kontakt in der geburtshil�ichen Ambulanz erfolgt in der
38. Schwangerschaftswoche nach
telefonischer Terminvereinbarung
unter 07472/9004 -12340.

Geburtsvorbereitung
Individuelle Begleitung von Schwangeren.

Prim. Dr. Walter Dirschlmayer und leitende Hebamme Gerlinde
Feichtlbauer sind auch in schweren Zeiten für ihre Patienten da.
RIED. Da seit einem Jahr keine
sogenannten Storchentage und
Geburtsvorbereitungskurse
stattfinden können, bietet das
Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern Ried nun eine alternative Informationbescha�ung
für künftige Eltern an.
Seit 1. März können werdende
Mütter eine Hebammensprechstunde wahrnehmen. Schwangere können nach Wunsch zu ei-

nem persönlichen Gespräch in
die Ambulanz kommen oder ein
Telefonat mit einer Hebamme
vereinbaren. Voraussetzung ist,
dass sie sich vorab telefonisch
anmelden und beim persönlichen
Gespräch einen negativen Antigen-Test vorweisen. Terminvereinbarungen werden von Montag bis Freitag zwischen 9�und
12 Uhr unter 07752/602-91493
entgegengenommen.
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