5p‚H5F~[BÍ
A ZHTH5 ~[2
TTz B

-a“H2
~[2
u-F« [B5p
u¡äü1ä== Êá˜
èä˜ÑäLÑä Zá®®ä˜
1ˇ® Ñ1ä m…LÑäE1ä
õäˇZLÑä˜ˇ
õä=…ˇ®äLÑ¤ 2…ˇ
“1˜Ùˇ ˇß*…ÊÊ®
~Lˇ1ß*ä˜*ä1® ÙLÑ
è1˜Ê® ë1ä=ä A˜…ˇäL
…ÙÊ õ L1ß*® LÙ˜
:äLä üÙ˜ HE¡ÊÙLˇ¤
ø -=äEäLˇ A…õ˜ô

u5Hz5 Âˆ

Pressespiegel Seite 6 von 41

‘ìêa ^na¯Ôì êaÜ ì>a †>÷êß
Aá˜ uß*è…Lˇä˜ä 1ˇ® Ñ1ä -Z˜ZL…¡…LÑäE1ä E1®ÙL®ä˜
õäˇZLÑä˜ˇ õä=…ˇ®äLÑ¤ 2…ˇ “1˜Ùˇ ˇß*…ÊÊ® ~Lˇ1ß*ä˜*ä1® ÙLÑ
è1˜Ê® ë1ä=ä LäÙä A˜…ˇäL …ÙÊÊ ëZE p1ˇ1;Z Êá˜ èä˜ÑäLÑä
Zá®®ä˜ áõä˜ Ñ1ä HE¡ÊÙLˇ õ1ˇ üÙ˜ BäõÙ˜® 1L ‚ä1®äL ëZL
-Zë1Ñ0dQ¤
Ø “a[ , 5 p [ 2 5 z z 5 , † p F Z Z 5 p ~[2 F 5 T T H [ Q [ R a« u R H

L

™6 ±>a X>Ô /¯±r >X /¯ê™6 Ün´´ìOÔ
êaÜ Ü÷ì>Û¯™6 ln÷ß>™6Ô>(™Ö ß¯(Ô †>™;
Ôn÷>¯ |ˇ µL™6 (ì6u÷ì ß>™6ì÷ a>™6Ô {ê
Üìa ßê´ì÷Æa(ßÔO>™6ìa ^ìaß™6ìaˇ
±ì÷ Ü¯ß LXXêaßrßÔìX ¯÷±ì>ÔìÔ >a Üì÷
|™6n¯a(ì÷ß™6¯ÛÔ K¯ ±ìM¯aaÔO>™6 ¯a;
Üì÷ß È êaÜ X¯a >ßÔ ì±ìa ¯ê™6 Ûì÷ ì>a
X>aÜ lì÷¯aÔnn÷ÔO>™6ˇ 5¯ß X¯™6Ô X>÷
Xì6÷ |n÷(ìaÖ ¯Oß >™6 ßnaßÔ 6ÆÔÔìˇ™ 5>ì
ÚÚ;VÆ6÷>(ì ±ìMnXXÔ >X ê(êßÔ >6÷ {nì>;
Ôìß X>aÜ È êaÜ Ü>ì 1n÷na¯´¯aÜìX>ì ±ì;
Ô÷>ÛÛÔ ß>ì ¯Oß nì÷ÜìaÜì ^êÔÔì÷ ÜìÛ>a>Ô>l
Xì6÷Ö ¯Oß nÆ÷ì ß>ì a>™6Ô ß™6n¯a(ì÷ˇ
H÷êaÜßÆÔ{O>™6 >ßÔ ì>aì |™6n¯a(ì÷;
ß™6¯ÛÔ Ûì÷ Ü>ì Xì>ßÔìa ì>aì (Oì™MO>™6ì
`ì>Ô È ¯ê™6 >a `ì>Ôìa lna 1n÷na¯ˇ Hì;
÷¯Üì Ûì÷ nì÷ÜìaÜì ^ìÔÔì÷ >ßÔ Ü¯ß †>÷êß
¯±ì÷ X>ÔêaÔì÷ ±ìO¯ßÔìaÜˇ 8ß n>÷ÛÔ l>ìOì
F÷¯(ìa ¯êÛÖ Ü>ì X¯a ß>™6 >a an÷X¯Oìa
`ì>Ôìa a>™6Ô ßÔìOOÔÖ ß™6¯ÛÛÔ l>ìOì §aß>;
™6ì÷6ì>ÔìaÌ ·>ì ßnOO X¯a ß>™6 lì÷6¯O;
Ôìaø ·>ì (÷n+ >ßÔ Ü>ì HìÛ¯6÷ Ûì÷ ì>aì
ßìO±ßÔÖ Ûì÷ Ü¯ß /¯±rø §aÜ n¯ßÖ nìaa
X¯a ß>™6 Mê÷{ ln÷ Üì÷ Hì±ê÷Ô >aÛ>{>ì÷Ôø

’uß*è…Lˇä˜ä *…õäL ä1L
*^*ä˜äˇ p1ˇ1;Z Êá˜ ä1LäL
ˇß*èä˜äL “ä˜=…ÙÊ¤&
µ|™6n¯a(ì÷ì ßnOOìa ß>™6 X¯p>X¯O
ß™6ìÔ{ìa êaÜ ¯OOìß ÔêaÖ êX Mì>aì La;
ÛìMÔ>na X>Ô |¯÷ß;1n†;ä {ê ±ìMnXXìa™Ö
ß¯(Ô /¯÷±¯÷¯ ^¯>ì÷ˇ |>ì Oì>ÔìÔ Ü>ì (raÆ;
MnOn(>ß™6;(ì±ê÷Ôß6>OÛO>™6ì
±Ôì>Oêa(
Üì÷ XO>a>M dÔÔ¯M÷>a(Ö nn Ü>ì Xì>ßÔìa
™n÷na¯´nß>Ô>lìa |™6n¯a(ì÷ìa ¯êß
·>ìa ±ìÔ÷ìêÔ nì÷Üìaˇ ±ßÔ¯aÜÖ JÆaÜì;
n¯ß™6ìa êaÜ FFuä;^¯ßMìa ß>aÜ {ìa;
Ô÷¯Oˇ µ5ìaa ¯ê™6 nìaa l>ìOì ß™6n¯a;
(ì÷ì F÷¯êìa aê÷ Oì>™6Ôì nÜì÷ (¯÷ Mì>aì
|rX´ÔnXì 6¯±ìaÖ M¯aa Ü>ì 8÷M÷¯a;
Mêa( ±ì> >6aìa ßì6÷ ß™6nì÷ lì÷O¯êÛìaˇ™
·Æ6÷ìaÜ X¯a ¯X aÛ¯a( Üì÷ u¯a;
ÜìX>ì an™6 nìa>( Ü¯÷ì±ì÷ nêßßÔìÖ n>ì
ß>™6 Ü¯ß †>÷êß >a Üì÷ |™6n¯a(ì÷ß™6¯ÛÔ
¯êßn>÷MÔÖ >ßÔ a¯™6 }# ^na¯Ôìa ì>a>(ìß
MO¯÷ì÷ È êaÜ Ü>ì 8÷MìaaÔa>ßßì ß>aÜ Ûì÷
nì÷ÜìaÜì ^ìÔÔì÷ Üê÷™6¯êß ±ìêa÷ê6>;
(ìaÜÌ `n¯÷ ì÷M÷¯aMìa Ü>ì Xì>ßÔìaÖ Ü>ì
ß>™6 >aÛ>{>ì÷ìaÖ aê÷ X>OÜ nÜì÷ ßn(¯÷
ßrX´ÔnXOnßˇ µ8ß >ßÔ >a{n>ß™6ìa ¯±ì÷
¯ê™6 MO¯÷Ö Ü¯ßß |™6n¯a(ì÷ì ì>a 6u6ì;
÷ìß y>ß>Mn Ûì÷ ì>aìa ß™6nì÷ìa †ì÷O¯êÛ
6¯±ìa™Ö ß¯(Ô ^>÷>K¯X J¯OOÖ ’÷{Ô>a >a Üì÷
XO>a>M dÔÔ¯M÷>a(Ö Ü>ì ¯ê™6 {ê |™6n¯a;
(ì÷ß™6¯ÛÔ êaÜ 1nl>Ü;}d ´ê±O>{>ì÷Ôˇ
^ì6÷ ¯Oß }¡¡ ß™6n¯a(ì÷ì 1n÷na¯;
´¯Ô>ìaÔ>aaìa ß>aÜ ±>ß6ì÷ >a dÔÔ¯M÷>a(

ßÔ¯Ô>naÆ÷ ±ìÔ÷ìêÔ nn÷Üìaˇ µ5¯ß y>ß>MnÖ
Ü¯ßß ß>ì ì>aì >aÔìaß>lXìÜ>{>a>ß™6ì /ì;
Ô÷ìêêa( ±ìauÔ>(ìaÖ >ßÔ (ì(ìaì±ì÷ ÜìX
y>ß>Mn lì÷(Oì>™6±¯÷ì÷Ö a>™6Ô ß™6n¯a(ì;
÷ì÷ F÷¯êìa Xì6÷Û¯™6 ì÷6u6Ô™Ö ß¯(Ô J¯OOˇ
§aÔì÷ ¯aÜì÷ìX ±ìÜìêÔìÔ ì>aì 1nl>Ü;
8÷M÷¯aMêa( ¯ê™6 ì>aì Ü÷ì>X¯O 6u6ì÷ì
F÷ì6(ì±ê÷Ôìa÷¯ÔìÌ ¢ì>Onì>ßì Xìßßìa
Ü>ì /¯±rß Û÷ì6ì÷ (ì6nOÔ nì÷ÜìaÖ Ü¯X>Ô
>6÷ì ^ìÔÔì÷ ±ì6¯aÜìOÔ nì÷Üìa Muaaìaˇ

m…˜®Lä˜ ˇZ== Ñ…õä1 ˇä1L¤ †>™Ôn÷>¯ |ˇ lì÷;
Ô÷¯êÔ Ü¯÷¯êÛÖ Ü¯ßß >a >6÷ì÷ |™6n¯a(ì÷;
ß™6¯ÛÔ ¯OOìß (êÔ (ì6Ô È ¯ê™6Ö nì>O ß>ì
ß>™6 ìaÔß´÷ì™6ìaÜ lì÷6ÆOÔˇ |>ì Ô÷>ÛÛÔ >a
Laaìa÷ÆêXìa aê÷ (ìÔìßÔìÔì ^ìaß™6ìa
¯µ5¯ß ßnOO X¯a K¯ ¯ê™6 ßn X¯™6ìaÖ
¯±ì÷ ìß ÔêÔ a>™6Ô KìÜì÷™¨ˇ 5÷¯ê+ìa 6¯Ô
ß>ì Xì6÷ XnaÔ¯MÔì È ¯OOì>a ß™6na nì;
(ìa >6÷ìß ì>aì>a6¯O±KÆ6÷>(ìa |n6aìßÖ
±ì>ß´>ìOßnì>ßì ¯êÛ ÜìX |´>ìO´O¯Ô{ˇ µ‘¯;
Ôì÷O>™6 6¯±ì >™6 Ü¯ (ìn>ßßì /ìÜìaMìaÖ
¯±ì÷ Ü¯ß >ßÔ ì±ìa Üì÷ XnX´÷nX>ßßˇ™
·¯ß ß>ì ßì6÷ 6nÛÛÔÌ Ü¯ßß >6÷ Zì±ìaß;
(ìÛÆ6÷Ôì Ü¯±ì> ßì>a Ü¯÷ÛÖ nìaa Ü¯ß /¯;
±r {ê÷ ·ìOÔ MnXXÔˇ µ^ì>aì (÷u+Ôì |n÷;
(ì >ßÔÖ Ü¯ßß Üì÷ †¯Ôì÷ a>™6Ô ±ì> Üì÷ Hì;
±ê÷Ô Ü¯±ì> ßì>a M¯aa™Ö ß¯(Ô ß>ìˇ µ5¯ß
nÆ÷ì Ûì÷ X>™6 n>÷MO>™6 ß™6O>XXˇ ·ì÷;
Üì Ü¯ß ì>aÔ÷ìÔìaÖ nì÷Üì >™6 Ü¯ß X>aÜ
n¯6÷ß™6ì>aO>™6 (¯÷ a>™6Ô >X |´>Ô¯O ±ì;
MnXXìa nnOOìaÖ Ü¯aa nì÷Üì >™6Ö (O¯ê;
±ì >™6Ö ¯OOìß ì±ì÷ Üìa J¯êÛìa nì÷Ûìa
êaÜ Ü¯ß X>aÜ {ê J¯êßì M÷>ì(ìaˇ™
5>ì F÷¯(ìÖ n± ß>ì >6÷ X>aÜ nnXu(;
O>™6 n6aì >6÷ìa u¯÷Ôaì÷ ¯êÛ Ü>ì ·ìOÔ
±÷>a(ìa XìßßìaÖ n¯÷ O¯a( ì>aì Üì÷ (÷n;
+ìa §aß>™6ì÷6ì>Ôìa Ûì÷ |™6n¯a(ì÷ì È
ln÷ ¯OOìX ¯X aÛ¯a( Üì÷ u¯aÜìX>ìÖ ¯Oß
ßn(¯÷ an™6 Ü>ì yìÜì lna Hì±ê÷Ôìa X>Ô
^êaÜß™6êÔ{ n¯÷ˇ |ì>Ô |nXXì÷ >ßÔ ÷ìO¯;
Ô>l MO¯÷Ö Ü¯ßß Üì÷ †¯Ôì÷ ±ì> Üì÷ Hì±ê÷Ô
Ü¯±ì> ßì>a êaÜ ^êÔÔì÷ êaÜ X>aÜ >X
y¯6Xìa Üì÷ ¯ì>a(ìß™6÷ÆaMÔìa¨ /ì;
ßê™6ßXu(O>™6Mì>Ôìa ¯ê™6 Ü¯a¯™6 ßì;
6ìa M¯aa ¯ß>ì6ì LaÔì÷l>ìn ÷ì™6Ôß¨ˇ ·n;
±ì> 1n÷na¯ ¯ê™6 6>ì÷ ¯OOìß êXß™6Xì>;
+ìa M¯aaˇ |n (ìß™6ì6ìa ±ì> yì(>a¯ ‘ˇ
L6÷ ì÷ßÔìß ¢÷>XìßÔì÷ Û>ìO >a Ü>ì a;
Û¯a(ß{ì>Ô Üì÷ u¯aÜìX>ìˇ µd±nn6O X¯a
±ì>X {nì>Ôìa X>aÜ ìaÔß´¯aaÔì÷ ßì>a
ßnOOÔìÖ n¯÷ >™6 l>ìO êaß>™6ì÷ì÷ˇ 5>ì La;
Ûn÷X¯Ô>naßO¯(ì n¯÷ ßn Üìaa™Ö ß¯(Ô yì;
(>a¯ˇ Oß Ü>ì Hì±ê÷Ô aÆ6ì÷ ÷ì™MÔìÖ >(ìOÔì
ß>™6 Ü>ì F¯X>O>ì ì>aˇ µ·>÷ Ô÷¯Ûìa ¯aÜì÷ì
aê÷ >X F÷ì>ìa X>Ô ±ßÔ¯aÜ êaÜ ^¯ßMìÖ
a¯6Xìa êaßì÷ìa |n6a ¯êß ÜìX X>a;
Üì÷(¯÷Ôìaˇ™ La Üì÷ ·n™6ì Üìß Hì±ê÷Ôß;
Ôì÷X>aß (ìß™6¯6 ìß Ün™6Ì L6÷ ^¯aa
nê÷Üì M÷¯aMÖ O>ì+ ß>™6 ÔìßÔìa È êX {ê

±ìnì>ßìaÖ Ü¯ßß ìß aê÷ ì>aì 8÷MÆOÔêa(
>ßÔˇ 5n™6 Üì÷ ¢ìßÔ n¯÷ ´nß>Ô>lˇ µ8ß n¯÷
Üì÷ |™6n™M ß™6Oì™6Ô6>a™Ö ß¯(Ô ß>ìˇ
5ì÷ aÆ™6ßÔì ÛnO(Ôì >X X÷¯aMìa;
6¯êßÌ lna †n÷nì÷Ûìa Üê÷™6 Ü>ì Jì±;
¯XXìÖ ±>ß {êX 5÷ê™MÖ Ü>ì Hì±ê÷Ô ì>a;
{êOì>Ôìaˇ ZìÔ{ÔO>™6 M¯X Ü¯ß /¯±r lna
ßìO±ßÔˇ `nì> ¢¯(ì ß´ÆÔì÷ (>a( ìß a¯™6
J¯êßì È >a wê¯÷¯aÔÆaìˇ µ^¯÷Mêß Üê÷ÛÔì
êaßì÷ /¯±r aê÷ lna ·ì>ÔìX X>Ô FFuä;
^¯ßMì ¯aß™6¯êìaˇ™ 8÷ßÔ a¯™6 ¢¯(ìa
±ì÷ì6÷Ôì ì÷ ßì>aìa |n6a {êX ì÷ßÔìa
^¯O È Mê÷{ êaÜ Üìß>aÛ>{>ì÷Ôˇ 8>aì nì>;
Ôì÷ì Ma¯´´ì ·n™6ì ß´ÆÔì÷ ß¯6 ì÷ >6a
ì÷ßÔX¯Oß n6aì ^¯ßMì ¯aˇ µ8ß n¯÷ ì>aì
6¯÷Ôì `ì>ÔÖ ¯±ì÷ ¯ê™6 ì>aìÖ Ü>ì êaß ßÔ¯÷M
(ìX¯™6Ô 6¯Ô™Ö ß¯(Ô yì(>a¯ˇ 1n÷na¯´nß>;
Ô>l nê÷Üì ß>ì ±>ß 6ìêÔì a>ìˇ
§aß>™6ì÷6ì>Ô êaÜ ›±ì÷;
Ûn÷Üì÷êa( >X |´>Ô¯O ß>aÜ Û÷ì>;
O>™6 ¯ê™6 >a Üì÷ u¯aÜìX>ì
a>™6Ô Üì÷ yì(ìOÛ¯OOˇ a êaÜ

3^>÷ (>a( ìß ì™6Ô X>ìß2
ZZL… Fáõ= ä˜;˜…L;®ä 1E ˇ1äõäL®äL uß*è…Lˇä˜ˇß*…Ê®ˇEZL…® …L -Z˜ZL…¤
|n n¯6÷ß™6ì>aO>™6 n>ì ì>a ZnÔÔn(ìn>aa
nÆ÷ì ìßÖ nìaa >6÷ì 8÷MÆOÔêa( ß>™6 ¯Oß
1n÷na¯>aÛìMÔ>na 6ì÷¯êßßÔìOOìa nì÷ÜìÖ
ß¯(Ôì ì>aì ’÷{Ô>a ^na¯ Jì±O lì÷(¯a(ì;
aìa Vêa>ˇ 5>ì äÉ;VÆ6÷>(ì 6¯ÔÔì ßì>Ô Ü÷ì>
¢¯(ìa Xn´Ûß™6Xì÷{ìaÖ |™6aê´ÛìaÖ F>ì;
±ì÷Ö ìÔn¯ß JêßÔìaˇ µL™6 6¯±ì X>™6 (ì;
Ûì6OÔÖ ¯Oß MuaaÔì >™6 a>™6Ôß Xì6÷ X¯;
™6ìaˇ L™6 ±>a aê÷ an™6 (ìOì(ìaÖ êaÜ Kì;
Üìß êÛßÔì6ìa n¯÷ ¯aßÔ÷ìa(ìaÜˇ™ Oß
>6÷ ^¯aa nìa>( ß´ÆÔì÷ ì±ìaÛ¯OOß {ê
M÷ÆaMìOa ±ì(¯aaÖ ±ìßÔ¯aÜ Jì±O a¯™6
ÜìX ì÷ßÔìa ÷{Ô±ìßê™6 ¯êÛ ì>aìa ¢ìßÔ
ì±ì÷ Ü>ì JnÔO>aì }#˝¡Ì ´nß>Ô>l È >X ß>ì;
±ìaÔìa |™6n¯a(ì÷ß™6¯ÛÔßXna¯Ôˇ
µL™6 6¯±ì ì>(ìaÔO>™6 a>™6Ô ¯a(ì;
anXXìaÖ Ü¯ßß >™6 ìß n>÷MO>™6 6¯±ì™Ö
ß¯(Ô ß>ìˇ ^>Ô >6÷ìX ÛìaÛKÆ6÷>(ìa |n6aÖ
Üì÷ ß>™6 Ü¯ß /ì>a (ì±÷n™6ìa 6¯ÔÔìÖ n¯÷
ß>ì (÷n+Ôì>Oß {ê J¯êßì (ìnìßìaˇ µ§aÜ
n>÷ 6¯±ìa ¯OOì |>™6ì÷6ì>ÔßX¯+a¯6Xìa
ì>a(ì6¯OÔìaˇ ·n >™6 X>™6 ¯a(ìßÔì™MÔ
6¯±ìÖ M¯aa >™6 a>™6Ô ß¯(ìa È l>ìOOì>™6Ô

±ì>X H>´ßìaÔÛì÷aìa >X |´>Ô¯O ÛìaÛ ¢¯(ì
ln÷ Xì>aìa ì÷ßÔìa |rX´ÔnXìaˇ™
Jì±O (ì6u÷Ô {nì>ÛìOOnß {ê ÜìaìaÖ
Ü>ì ìß n÷ÜìaÔO>™6 ì÷n>ß™6Ô 6¯ÔÌ `nì>
·n™6ìa O>ì(Ô ß>ì {êaÆ™6ßÔ {ê J¯êßì >X
/ìÔÔˇ µL™6 6¯±ì O¯a( 6ì÷êX(ìÔ¯aÖ n± >™6
>aß |´>Ô¯O ßnOO nÜì÷ a>™6Ô È ¯OOì>a ß™6na
Üì÷ X>aÜì÷ nì(ìaˇ 5¯aa 6¯±ì >™6 ßÔ¯÷;
Mì JêßÔìa¯aÛÆOOì ±ìMnXXìaÖ Ü¯ß Hì;
Ûì6OÖ >™6 M÷>ì(ì Mì>aì ZêÛÔ È êaÜ a(ßÔˇ™
L6÷ ^¯aa ÷êÛÔ Ü>ì yìÔÔêa(Ö ß>ì MnXXÔ >a
Ü>ì XO>a>M dÔÔ¯M÷>a(ˇ µFìaÛ nÜì÷ ßì™6ß
¢¯(ì n¯÷ >™6 >X |´>Ô¯OÖ Ü¯ß >ßÔ ¯OOìß ì>a
±>ßß™6ìa lì÷ß™6nnXXìaÖ nì>O ìß X>÷
ì™6Ô X>ìß (>a(ˇ ·¯ß X>÷ n>™6Ô>( n¯÷Ì
/On+ Mì>a êaauÔ>(ì÷ X¯>ßì÷ß™6a>ÔÔ È Ûì÷
¯OOìß ¯aÜì÷ì 6¯ÔÔì >™6 Mì>aì X÷¯ÛÔˇ™
5>ì |n÷(ì êXß X>aÜ n¯÷ Ü¯Ö 6>ìOÔ
ß>™6 ¯±(ìßì6ìa lna Üì÷ a(ßÔ ln÷ ÜìX
{ê Û÷ì6ìa JnOìa ¯±ì÷ >a H÷ìa{ìaÌ
µ·Æ÷ì ìß ÜìX /¯±r a>™6Ô (êÔ (ì(¯a;
(ìaÖ 6ÆÔÔì >™6 Ü¯ß ß™6aìOO (ìß´ì÷Ô™Ö ß¯(Ô
Jì±OÖ Ü>ì ¯ê™6 ±ì÷êÛO>™6ì 8÷Û¯6÷êa( >a
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ÜìX /ì÷ì>™6 6¯ÔÌ ¯Oß ^>Ô¯÷±ì>Ôì÷>a
ì>aìß HraÆMnOn(ìa êaÜ ¯Oß 5nêO¯Ö Ü>ì
F÷¯êìa ±ì> Üì÷ Hì±ê÷Ô ±ì(Oì>ÔìÔˇ µ5¯;
Üê÷™6Ö Ü¯ßß ìß Xì>a Ü÷>ÔÔìß X>aÜ n¯÷Ö
nì>+ >™6Ö Ü¯ßß ß>ì ÷ìO¯Ô>l l>ìO ¯êß6¯OÔìaˇ
·Æ÷ì ìß Ü¯ß ì÷ßÔì X>aÜ (ìnìßìaÖ nÆ÷ì
>™6 n¯6÷ß™6ì>aO>™6 6¯O± lì÷Û¯OOìaˇ™

BäõÙ˜® üÙ F…Ùˇä¤ |´ÆÔìßÔìaß ±ì>X 1¢H
>X |´>Ô¯O >ßÔ MO¯÷Ì 8ß (ì6Ô ÜìX X>aÜ Ô¯Ô;
ßÆ™6O>™6 (êÔˇ |n ±Oì>±Ô ìß ¯ê™6Ö ¯Oß ß>™6
Jì±Oß `êßÔ¯aÜ X>Ô lì÷ß™6>ìÜìaßÔìa
^ìÜ>M¯XìaÔìa È |™6Xì÷{X>ÔÔìOÖ Jêß;
Ôìaß¯ÛÔÖ ¢6÷nX±nßìX>ÔÔìO È lì÷±ìßßì÷Ôˇ
§X ¯êß{êß™6O>ì+ìaÖ Ü¯ßß Ü¯ß X>aÜ nì;
(ìa Üì÷ 1n÷na¯>aÛìMÔ>na O¯a(ß¯Xì÷
nÆ™6ßÔÖ Xêßß ß>ì Ü¯a¯™6 ÷ì(ìOXÆ+>(
{ê÷ XnaÔ÷nOOìˇ |>ì ±÷>a(Ô nìa>(ì ¢¯(ì
ln÷ ÜìX ¢ì÷X>a >X ê(êßÔ >6÷ìa |n6a
¯êÛ Ü>ì ·ìOÔÌ (ìßêaÜÖ (÷n+ (ìaê( È êaÜ
n>ì (ì´O¯aÔ {ê J¯êßìˇ ‘¯™6 ¯OO Üì÷ êÛ;
÷ì(êa( (¯a{ ìaÔß´¯aaÔÌ µ8ß n¯÷ Ü>ì
±ìßÔì Hì±ê÷ÔÖ Ü>ì >™6 6¯ÔÔìˇ™
ø

Ûì÷ ß>™6 O¯êÛìa Hì±ê÷Ôìa an÷X¯O ¯±Ö
X>Ô |>™6ì÷6ì>ÔßX¯+a¯6Xìa n>ì ìÔn¯
FFuä;^¯ßMì Ûì÷ uì÷ßna¯O êaÜ †¯Ôì÷
êaÜ ì±O>™6ì÷nì>ßì ì>aìX 1nl>Ü;¢ìßÔˇ
ê™6 >X §X(¯a( X>Ô >aÛ>{>ì÷Ôìa
F÷¯êìa >ßÔ X¯a >a{n>ß™6ìa ¯Kì a¯™6
|´>Ô¯O¨ ÷nêÔ>a>ì÷Ôì÷ˇ La ·>ìa nì÷Üìa
|¯÷ß;1n†;ä;´nß>Ô>lì Hì±Æ÷ìaÜìÖ n¯aa
>XXì÷ Xu(O>™6Ö >a Ü>ì XO>a>M dÔÔ¯M÷>a(
ì±ì÷ßÔìOOÔˇ 5n÷Ô Muaaìa ß>ìÖ ßnÛì÷a ìß
>6÷ `êßÔ¯aÜ ì÷O¯ê±ÔÖ ¯ê™6 l¯(>a¯O (ì±Æ;
÷ìa È nn±ì> Ü>ì X¯>ßì÷ß™6a>ÔÔ÷¯Ôì ÜìêÔ;
O>™6 ì÷6u6Ô >ßÔÖ n>ì HraÆMnOn(>a ^¯>ì÷
ß¯(ÔÌ ·ì÷ ìÔn¯ êaÔì÷ ß™6nì÷ì÷ ÔìXanÔ
Oì>ÜìÔÖ M¯aa Ü>ì |Ô÷¯´¯{ìa ì>aì÷ a¯Ôì÷;
O>™6ìa Hì±ê÷Ô ß™6nì÷O>™6 Üê÷™6ßÔì6ìaˇ
/ì> ì>aì÷ ßnO™6ìa Hì±ê÷ÔÖ Ü>ì ´nÔìa;
{>ìOO ì>a 6u™6ßÔ ¯aßÔì™MìaÜìß 8÷ì>(a>ß
>ßÔÖ Ô÷Æ(Ô Ü¯ß uì÷ßna¯O |™6êÔ{MOì>Üêa(Ö
Ü>ì Hì±Æ÷ìaÜì ¯±ì÷ Mì>aì ^¯ßMì È Ü¯ß
XêßßÔìa F÷¯êìa >a dÔÔ¯M÷>a( ¯ê™6 {ê
/ì(>aa Üì÷ u¯aÜìX>ì a>™6Ôˇ LßÔ Ü¯ß X>aÜ

,1ˇ*ä˜ 1ˇ® LZß* ;ä1Lä HE¡ÊÙLˇ
Êá˜ uß*è…Lˇä˜ä üÙˇä=…ˇˇäL õ
…õä˜ E^ˇ=1ß* 1ˇ® ˇ1ä¤
¯êÛ Üì÷ ·ìOÔÖ Ü¯÷Û ìß ±ì> Üì÷ ^êÔÔì÷ ±Oì>;
±ìaÖ nìaa Ü>ìßì Ü¯ß n>OOÌ |Ô>OOìa n>÷Ü
ßn(¯÷ ìX´Ûn6OìaÖ nì>O ì÷n¯÷ÔìÔ n>÷ÜÖ
Ü¯ßß Ü>ì aÔ>Mu÷´ì÷ Üì÷ ^êÔÔì÷ Ü¯ß /¯±r
ß™6ìÔ{ìaˇ F÷ì>O>™6 X>Ô ßÔ÷ìa(ßÔìa Jr(>ì;
aì÷ì(ìOaÌ µ·ìaa ß>™6 F÷¯êìa ¯a Ü>ìßì
^¯+a¯6Xìa 6¯OÔìa È JÆaÜìÜìß>aÛìM;
Ô>naÖ FFuä;^¯ßMì È ßÔì™Mìa ß>ì >6÷ X>aÜ
an÷X¯Oì÷nì>ßì ¯ê™6 a>™6Ô ¯aˇ™
5¯ßß Kì a¯™6 /êaÜìßO¯aÜ nì÷ÜìaÜì
†ÆÔì÷ >a{n>ß™6ìa Ôì>Onì>ßì (ì(ìa 1n;
÷na¯ (ì>X´ÛÔ ß>aÜÖ >ßÔ Ûì÷ l>ìOì F÷¯êìa
¯a(ìß>™6Ôß Üì÷ Z¯(ì ì>aì /ì÷ê6>(êa(ˇ
µ5¯ß >ßÔ ß™6na ì>aì y>ß>MnX>a>X>ì÷êa(Ö
Ü>ì HìÛ¯6÷Ö Ü¯ßß ì÷ Ü¯ß X>Ô a¯™6 J¯êßì
±÷>a(ÔÖ >ßÔ KìÔ{Ô an™6 ì>a ±>ßß™6ìa MOì>;
aì÷™Ö ß¯(Ô |ÔìÛ¯a>ì /÷¯X±u™MÖ Ü>ì >X
VêO> >6÷ {nì>Ôìß X>aÜ {ê÷ ·ìOÔ ±÷>a(ìa
n>÷Üˇ 5¯ß ¢6ìX¯ LX´Ûêa( ±ìß™6ÆÛÔ>(Ô
¯±ì÷ ¯ê™6 ß>ì ßìO±ßÔÌ |>ì nì÷Üì ß>™6 ¯a
êaÜ Ûì÷ ß>™6 ß™6na (ì÷a >X´Ûìa O¯ßßìaˇ
HOì>™6{ì>Ô>( >ßÔ ¯±ì÷ Ü>ì §aß>™6ì÷;
6ì>Ô (÷n+Ì µL™6 6ÆÔÔì ß™6na Ü>ì ^u(O>™6;
Mì>Ô (ì6¯±ÔÖ X>™6 ì±ì÷ Ü>ì ÷±ì>Ô >X´;
Ûìa {ê O¯ßßìaÖ 6¯±ì Ü¯aa ì>aìa yì™M;

{>ì6ì÷ (ìX¯™6Ô È êaÜ X>™6 Ü¯aa Ün™6
(ìÆ÷(ì÷Ô™Ö ß¯(Ô ß>ìˇ ±ì÷ Ü¯ >ßÔ ì±ìa
Ün™6 Ü>ì |n÷(ìÌ ·¯ß X¯™6Ô Ü>ì LX´Ûêa(
X>Ô ÜìX /¯±r >X /¯ê™6 È n¯ß >ßÔÖ nìaa
ìÔn¯ß ´¯ßß>ì÷Ôø µ5>ìßìß J>a êaÜ Jì÷
±ìß™6ÆÛÔ>(Ô X>™6™Ö ß¯(Ô /÷¯X±u™M µFì÷
X>™6 >ßÔ ìß aìêÖ Ü¯ßß X¯a ßn ì>a n>™6Ô>;
(ìß ¢6ìX¯ ıê¯ß> ßìO±ßÔ ìaÔß™6ì>Üìa
Xêßßˇ™ ¢¯ÔßÆ™6O>™6 >ßÔ Ü>ì F÷¯(ì a>™6Ô
(¯a{ ì>aÛ¯™6 {ê ±ì¯aÔnn÷ÔìaÌ />ß6ì÷ >ßÔ
an™6 Mì>aì 1nl>Ü;LX´Ûêa( Ûì÷ |™6n¯a;
(ì÷ì {ê(ìO¯ßßìa È ¯±ì÷ Xu(O>™6 >ßÔ ß>ìˇ
8ß (>±Ô Üì÷{ì>Ô Mì>aì J>anì>ßìÖ Ü¯ßß
ì>aì LX´Ûêa( ^êÔÔì÷ nÜì÷ X>aÜ ß™6¯;
ÜìÔÖ ß¯(Ô Üì÷ LX´Ûìp´ì÷Ôì Jì÷n>( XnOO¯;
÷>Ôß™6ˇ µ OOì>a >a Üìa §| ß>aÜ Ú¡ˇ¡¡¡
LX´Ûêa(ìa ±ì> |™6n¯a(ì÷ìa n6aì u÷n;
±OìXì lì÷O¯êÛìaˇ™ /ì> uÛ>{ì÷Í/>naÔì™6
OÆêÛÔ ì>aì |ÔêÜ>ìˇ ¢÷nÔ{ÜìX n>÷Ü ìß
an™6 Ü¯êì÷aÖ ±>ß ì>aì nÛÛ>{>ìOOì F÷ì>;
(¯±ì ì÷ÛnO(Ô È {êì÷ßÔ O¯êÔ XnOO¯÷>Ôß™6
nì(ìa Üì÷ §|;8÷Û¯6÷êa(ìa nn6O Ûì÷
uÛ>{ì÷ êaÜ ^nÜì÷a¯ˇ />ß Ü¯6>a Xêßß
X¯a ¯Oß ÷{Ô ¯±nÆ(ìaÖ ß¯(Ô Üì÷ 8p´ì÷;
ÔìÌ µ·n Ü¯ß y>ß>Mn Üì÷ LaÛìMÔ>na êaÜ 8÷;
M÷¯aMêa( Kìaìß Üì÷ LX´Ûêa( ì±ì÷ßÔì>(ÔÖ
n>÷Ü X¯a ì6ì÷ {ê÷ LX´Ûêa( ÷¯Ôìaˇ™
5¯ß MuaaÔì Üì÷ F¯OO ßì>aÖ nìaa ì>aì
|™6n¯a(ì÷ì (ìßêaÜ6ì>ÔO>™6 ln÷±ìO¯ßÔìÔ
>ßÔ êaÜÍnÜì÷Ö nìaa ß>ì ±ìßnaÜì÷ß ìp´n;
a>ì÷Ô >ßÔ È n¯ß Û÷ì>O>™6 ßì6÷ l¯(ì >ßÔÌ LßÔ
ì>a X>aÜì÷(¯÷ÔìaM>aÜ ±ì÷ì>Ôß ì>a y>ß>Mnø
8>a ^¯aa X>Ô XêaÜìaMnaÔ¯MÔø dÜì÷
ì÷ßÔ ì>a Vn± >X HìßêaÜ6ì>Ôß±ì÷ì>™6ø 5>ì
aÆ™6ßÔì F÷¯(ì >ßÔÖ n¯aa ìß ì±ì÷6¯ê´Ô
ì>aìa LX´ÛÔì÷X>a (Æ±ìÌ 5ìaa ´÷>n÷>ß>ì÷Ô
n>÷Ü X¯a nì(ìa Üì÷ |™6n¯a(ì÷ß™6¯ÛÔ
a>™6Ô È O¯êÔ XnOO¯÷>Ôß™6 ì±ìa nì(ìa Üì÷
Ûì6OìaÜìa `êO¯ßßêa(ˇ ’÷{Ô>a J¯OO ´OÆ;
Ü>ì÷Ô Ü¯6ì÷ Ü¯Ûì÷Ö |™6n¯a(ì÷ì ¯Oß y>ß>;
Mn(÷ê´´ì ì>a{êßÔêÛìaÌ |n nì÷Üì ¯ê™6
Üì÷ `ê(¯a( {ê÷ LX´Ûêa( ì÷Oì>™6Ôì÷Ôˇ

[1ß*® üÙ zZÑä Êá˜ß*®äL¤ |>™6ì÷ >ßÔ |ÔìÛ¯;
a>ì /÷¯X±u™MÖ Ü¯ßß ß>ì ß>™6 ±¯OÜ a¯™6
Üì÷ 8aÔ±>aÜêa( >X´Ûìa O¯ßßìa n>OOˇ />ß
Ü¯6>a n>÷Ü ß>ì nì>Ôì÷ ¯OOì ^¯+a¯6Xìa
ì>a6¯OÔìaÌ |>ì ¯÷±ì>ÔìÔ >X JnXì;dÛÛ>™ìÖ
Ô÷>ÛÛÔ ß>™6 aê÷ X>Ô (ìÔìßÔìÔìa ^ìaß™6ìaÖ
ÔìßÔìÔ >6÷ìa 5÷ì>KÆ6÷>(ìa {ê J¯êßì êaÜ
Ô÷Æ(Ô FFuä;^¯ßMìˇ µ ±ì÷ >™6 lì÷ß™6¯a;
{ì X>™6 ¯ê™6 a>™6Ô {ê J¯êßìˇ `ê ¢nÜì
(ìÛì÷™6ÔìÔ n>OO >™6 Ü>ìßì |™6n¯a(ì÷;
ø
ß™6¯ÛÔ ¯ê™6 a>™6Ô ì÷Oì±ìaˇ™
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3†>ìOì |™6n¯a(ì÷ì
Ûì6Oìa ß>™6 ì>aß¯X2
«1ä Ñ1ä m…LÑäE1ä Zá®®ä˜Í “¨®ä˜ ÙLÑ ,…õôˇ ¨LÑä˜®Í ä˜ü¨*=® Ñ1ä
m˜¨ˇ1ÑäL®1L ëZL fˇ®ä˜˜ä1ß*ˇ Fäõ…EEäL¤ Ø “ a [ F 5 T T H [ Q [ R a « u R H
«1ä *…® ˇ1ß* Ñ1ä ˜õä1® Ñä˜ Fäõ…EEäL 1L
Ñä˜ m…LÑäE1ä ëä˜¨LÑä˜®¶
Bä˜=1LÑä Aä1ß*®=õ…Ùä˜Ê 5>ì ì÷ßÔìa ^n;

a¯Ôì ä¡ä¡ n¯÷ìa ì>aì n¯6aß>aa>( êa;
÷êaÜì `ì>Ôˇ ·>÷ nêßßÔìa a>™6ÔÖ n¯ß n>÷
Üì÷Ûìa êaÜ n¯ß a>™6Ôˇ ·¯ß ì>aì LaÛìM;
Ô>na Ûì÷ F÷¯ê êaÜ X>aÜ ±ìÜìêÔìÔˇ †>ì;
Oìß 6¯Ô ß>™6 (ìMOÆ÷ÔÖ ¯±ì÷ a>™6Ô ¯OOìßˇ
«…ˇ èä1! E…LÍ è…ˇ L1ß*®¶

d± Ü>ì u¯÷Ôaì÷ ±ì> Hì±ê÷Ô êaÜ §aÔì÷;
ßê™6êa(ìa Ü¯±ì> ßì>a Üì÷ÛìaÖ 6¯Ô nÛÔ
l¯÷>>ì÷Ôˇ d± ß>™6 |™6n¯a(ì÷ì >X´Ûìa
O¯ßßìa ßnOOìa nÜì÷ F÷¯êìaÖ Ü>ì ´O¯;
aìaÖ ß™6n¯a(ì÷ {ê nì÷ÜìaÖ >ßÔ ¯ê™6
êaMO¯÷Ö ìß (>±Ô aê÷ 8X´Ûì6Oêa(ìaˇ
«1ä =…Ù®äL Ñ1äˇä EZEäL®…L¶

F÷¯êìa X>Ô X>aÜì÷nêaß™6 ßnOOìa ß>™6
>X´Ûìa O¯ßßìaÖ êaÜ {n¯÷ ßnÖ Ü¯ßß Ü>ì
{nì>Ôì 5nß>ß {êX>aÜìßÔ ì>aìa ^na¯Ô
ln÷ Üì÷ (ì´O¯aÔìa |™6n¯a(ì÷ß™6¯ÛÔ
lì÷¯±÷ì>™6Ô n>÷Üˇ d± ß>™6 |™6n¯a;
(ì÷ì >X´Ûìa O¯ßßìa ßnOOìaÖ >ßÔ êXßÔ÷>Ô;
ÔìaÖ Ü¯ Ü>ì F÷¯êìa >a O¯êÛìaÜìa |Ôê;
Ü>ìa ±ìnêßßÔ a>™6Ô ì>a±ì{n(ìa nê÷;
Üìaˇ ·¯ß n>÷ n>ßßìaÖ >ßÔÖ Ü¯ßß
|™6n¯a(ì÷ìÖ Ü>ì ß>™6 >aÛ>{>ì÷Ô 6¯±ìaÖ
uÛÔì÷ ¯Oß ‘>™6Ôß™6n¯a(ì÷ì ß™6nì÷ì
†ì÷OÆêÛì 6¯±ìaˇ ê™6 ±ìßÔì6Ô ì>a ì÷;
6u6Ôìß y>ß>Mn Ûì÷ F÷ì6(ì±ê÷Ôìaˇ
«1ä 1ˇ® Ñä˜ u®…LÑ õä1 Ñä˜ m…˜®Lä˜Ê˜…ˇä¶

`ê /ì(>aa ÆaÜì÷Ôì ß>™6 Ü¯ß ¯OOì ì>a ±>ß
{nì> ·n™6ìaˇ |ì>Ô ÜìX |nXXì÷ >ßÔ ìß
÷ìO¯Ô>l MnaßÔ¯aÔÌ †ÆÔì÷ Üì÷Ûìa ±ì> Üì÷
Hì±ê÷Ô Ü¯±ì> ßì>aˇ êÛ Üì÷ ·n™6ìa;
±ìÔÔßÔ¯Ô>na Ü¯÷Û ì>aì uì÷ßna ´÷n ¢¯(
{ê Üìa nÛÛ>{>ìOOìa /ìßê™6ß{ì>Ôìa Ü¯
ßì>a È >a Üì÷ yì(ìO >ßÔ Ü¯ß Üì÷ †¯Ôì÷ˇ
«1ä è1˜;® ˇ1ß* Ñ1äˇä RZL®…;®˜äÑÙ;®1ZL …ÙÊ
5=®ä˜L ÙLÑ R1LÑ …Ùˇ¶

5>ì F÷¯êìa ß>aÜ ìaÔß´¯aaÔì÷Ö Ü¯ ß>ì
a>™6Ô ßÔÆaÜ>( lna /ìßê™6 (ìßÔu÷Ô nì÷;
Üìa êaÜ Ü¯ß /¯±r ¯êß Üì÷ J¯aÜ (ì;
±ìaˇ |>ì Muaaìa ß>™6 ¯êÛ Ü¯ß Xìaaìa;
Oì÷aìa êaÜ Xêß™6ìOa Mna{ìaÔ÷>ì÷ìaÖ
ßÔ>OOìaÖ n>™MìOaÖ ±¯Üìa Oì÷aìaˇ 5¯;
Üê÷™6 ß>aÜ ¯ê™6 Ü>ì X>aÜì÷ ÷ê6>(ì÷ˇ
~LÑ Ñ1ä “¨®ä˜¶

5>ì ß>aÜ Û÷n6Ö Ü¯ßß ß>ì ^êÔÔì÷ êaÜ /¯;
±r Ûì÷ ß>™6 6¯±ìaÖ ¯±ì÷ ¯ê™6 ±ì;
Ü÷ì™MÔÖ nìaa ß>ì a¯™6 Üì÷ Hì±ê÷Ô
n>ìÜì÷ (ì6ìa Xìßßìaˇ 5¯ l>ìOì lna
>6aìa >X JnXì;dÛÛ>™ì ß>aÜÖ ì÷Oì±ìa
ß>ì Ü¯ß X>aÜ Ü¯aa ¯±ì÷ ¯ê™6 >aÔìaß>;
lì÷ ¯Oß ln÷ Üì÷ u¯aÜìX>ì êaÜ Muaaìa
ßn Oì>™6Ôì÷ >a Ü>ì aìêì ynOOì n¯™6ßìaˇ
«1ä ëä˜=¨ÙÊ® Ñ1ä BäõÙ˜®ˇëZ˜õä˜ä1®ÙLˇ¶

ä¡ä¡ nê÷Üìa Ü>ì Hì±ê÷Ôßln÷±ì÷ì>;
Ôêa(ßMê÷ßì lna ì>aìX ¢¯( ¯êÛ Üìa
¯aÜì÷ìa ¯±(ìß¯(ÔÖ Ü¯ß n¯÷ Ûì÷ l>ìOì
ì>a |™6n™Mˇ JìêÔì nì÷Üìa „n(¯Ö 8÷;
aÆ6÷êa(ß;Ö ÔìXMê÷ßì êaÜ 1nˇ naO>aì
¯a(ì±nÔìaˇ 5¯{ê (>±Ô ìß l>ìOì H÷ê´;
´ìa ¯êÛ |n™>¯O ^ìÜ>¯Ö nn êßÔ¯êß™6
ßÔ¯ÔÔÛ>aÜìÔˇ ê™6 nì÷Üìa Xì6÷ y¯Ô(ì;
±ì÷ (ìOìßìaÖ |´¯{>ì÷(Æa(ì (ìX¯™6Ô È
¯OOì>a nÜì÷ X>Ô ÜìX u¯÷Ôaì÷ˇ

R=1Lˇ® äL®ˇ¡…LL®Í …õä˜ …Ùß* ä1Lˇ…E¤

†>ìOì |™6n¯a(ì÷ì Ûì6Oìa ß>™6 ì>aß¯XÖ
¯OOì>a (ìO¯ßßìaˇ Zn™MÜnnaß êaÜ M¯OÔìß
·ìÔÔì÷ lì÷ßÔÆ÷Mìa Ü¯ßˇ †n÷ ¯OOìX
F÷¯êìaÖ Ü>ì >6÷ ì÷ßÔìß X>aÜ ±ìMnX;
XìaÖ Ûì÷™6ÔìaÖ ß>™6 {ê >aÛ>{>ì÷ìa nÜì÷
ß™6Oì™6Ôì÷ lì÷ßn÷(Ô {ê nì÷Üìaˇ |>ì ßÔì;
6ìa ln÷ ÜìX |´¯(¯ÔÖ XnaÔ¯MÔì {ê ÷ì;
Üê{>ì÷ìaÖ n6aì {ê lì÷ì>aß¯Xìaˇ ’6a;
O>™6 a¯™6 Üì÷ Hì±ê÷ÔÌ 5>ì `¯6O Üì÷ /ì;
ßê™6ì ß>aMÔÖ Ü>ì LaÔì÷l¯OOì Ü¯{n>ß™6ìa
nì÷Üìa (÷u+ì÷ êaÜ Ü>ì /ìßê™6ì÷ nÛÔ
ln÷¯± {êX ¢ìßÔìa (ìß™6>™MÔˇ
«1ä =¨ÙÊ® ä1Lä BäõÙ˜® 1L -Z˜ZL…üä1®äL …õ¶

5>ì /ìÔ÷ìêêa( ln÷Ö nÆ6÷ìaÜ êaÜ a¯™6
Üì÷ Hì±ê÷Ô >ßÔ Ü>ì (Oì>™6ì n>ì Û÷ì6ì÷ˇ
5>ì Jì±¯XXìa X¯™6ìa Mì>aìa §a;
Ôì÷ß™6>ìÜÖ ¯ê™6 a>™6Ô ±ì> ´nß>Ô>l Hì;
ÔìßÔìÔìaˇ 5>ì F÷¯êìa nì÷Üìa (ìÔìßÔìÔÖ
nìaa ß>ì >aß |´>Ô¯O MnXXìaˇ dÛÔ O>ì(Ô
Ü¯ß 8÷(ì±a>ß ì÷ßÔ a¯™6 Üì÷ Hì±ê÷Ô ln÷ˇ
5¯ß 6ì>+ÔÌ d± aì(¯Ô>l nÜì÷ ´nß>Ô>lÖ Ü>ì
Jì±¯XXìa Ô÷¯(ìa |™6êÔ{MOì>Üêa(Ö
Üì÷ †¯Ôì÷ ì>aì FFuä;^¯ßMìˇ
~LÑ 1L Ñä˜ […ß*õä®˜äÙÙLˇ¶

5>ì /ìßê™6ì nê÷Üìa nìa>(ì÷Ö Ü¯ ì>;
a>(ì aêa l>ÜìnÔìOìÛna>ß™6 Üê÷™6(ì;
Ûì6÷Ô nì÷Üìaˇ ^¯a™6ì Jì±¯XXìa
±n÷(ìa Üìa F÷¯êìa ì>aì J¯aÜn¯¯(ìÖ
Ü¯X>Ô ß>ì Ü>ì Hìn>™6Ôß{êa¯6Xì Üìß
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Us dr Gondl
Ländle TV: Us dr Gondl mit Bernadette Brieskorn. In der 190. Ausgabe
gibt die Landesgeschäftsführerin der Vorarlberger Hebammen am Filmset
auf der Panoramaterrasse des Alpengasthofs Muttersberg Auskunft über
den faszinierenden Beruf der Hebamme, den auch Männer ausüben. Zu
sehen von Dienstag 13.4. bis Montag 19.4.2021 bei LÄNDLE TV, VOL.AT,
meinbezirk.at, in allen Vorarlberger-, Magenta- und A1 Netzen österreichweit, via Satellit auf R9 bundesweit sowie permanent abrufbar über
Foto: David Seeburger
Social Media und im Ländle-TV-YouTube-Kanal. (red)
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Körper & Seele

POSITIV. Ist Nachwuchs
unterwegs, verändert
sich vieles im Körper.
Das ist schön, kann aber
manchmal auch Anlass
zur Sorge sein. Frag
lieber deinen Arzt,
anstatt zu googeln.

46
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Juhu, ich bin
schwanger!
Was jetzt?
Die Schwangerschaft ist eine aufregende Zeit. Der Körper
verändert sich. Und es gibt täglich Neues zu erledigen
und zu beachten, damit zur Ankunft des Babys alles
bereit ist. Was du alles wissen musst – wir haben eine
Ärztin und eine Hebamme um Rat gefragt. Plus: Tipps,
mit denen du fürs Wochenbett gut gerüstet bist.

FOTOS: FREEPIK

K

ündigt sich ein Baby an, ist
das eine einzigartige Zeit im
Leben einer Frau. Wunderschön, manchmal aber auch
Anlass zur Sorge. Der Körper verändert
sich permanent, man fragt sich, ob auch
alles in Ordnung ist. Das kann ganz
schön stressen, vor allem, wenn du Erstgebärende bist. Wir haben deshalb eine
Ärztin und eine Hebamme um alle Infos
und Tipps gebeten, die auf dem Weg zur
Geburt wichtig und hilfreich sind.
VORSPIEL. Es beginnt bereits vor
der Befruchtung, betont die Gynäkologin Dr. Eva Lehner-Rothe: „Wenn eine
Schwangerschaft geplant ist, sollte man
mit Absetzen der Verhütung die Folsäurespeicher gut auffüllen mit entsprechenden Kombinationspräparaten. Gut
ist es auch, die Schilddrüse kontrollieren zu lassen, vor allem, wenn der
Zyklus unregelmäßig ist oder Dinge
wie ständige Müdigkeit oder plötzliche
Gewichtszunahme auftauchen.“ Das
kann ein Hinweis auf ein Schilddrüsenproblem sein, wie etwa Hashimoto,
eine Autoimmunerkrankung. Vor allem
Frauen ab 25 sind davon betroffen. Mit
Medikation lässt sich das aber im Normalfall gut regulieren.

Erstes Trimester
Ist es dann so weit und der Schwangerschaftstest zeigt ein positives Ergebnis
an, ist die Freude groß. Man will sofort
zum Arzt, um alles kontrollieren zu lassen. Lehner-Rothe steigt da ein bisschen auf die Bremse: „Man muss nicht
sofort zur ersten Untersuchung. Denn
in Woche vier oder fünf, in der eine
Schwangerschaft üblicherweise festgestellt wird, sieht man am Ultraschall
noch gar nichts. Das geht erst ab etwa

Schwangere
sind nicht krank.
Sie dürfen alles
machen, was
ihnen guttut, von
Sport bis Sex.“
DR. EVA LEHNER-ROTHE,
GYNÄKOLOGIN
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Woche sechs. Dann kontrolliert man,
ob sich die Eizelle auch gut eingenistet
hat.“ Wichtig aber, sobald man ein positives Ergebnis hat: Auf Alkohol, Zigaretten, rohes Fleisch, Rohschinken und
Rohmilchkäse, weiche Eier und Geräuchertes verzichten.
Passt alles beim Check, folgt eine
Laboruntersuchung der Blutwerte, im
Anschluss wird der Mutter-Kind-Pass
(MKP) ausgestellt. „Damit sind alle nötigen Vorsorgeuntersuchungen gesichert,
man wird zu den jeweiligen Terminen
vom Arzt eingeteilt“, bestätigt die Gynäkologin. Spätestens jetzt sollte man,
vor allem wenn man in einem risikoreichen Beruf tätig ist oder Nachtdienste
hat, die Schwangerschaft dem Arbeitgeber bekanntgeben. Denn es gibt besondere Bestimmungen für werdende
Mütter, und man ist sofort kündigungsgeschützt. Jetzt spürt man bereits erste
Veränderungen im Körper, die oft auch
für Unsicherheit sorgen. Lehner-Rothe
betont deshalb: „Googeln Sie nicht!
Wann immer Sie sich Sorgen machen,
rufen Sie Ihren Arzt an oder schreiben
Sie eine Mail. Da bekommen Sie fundierte medizinische Auskunft. In Foren
stehen oft Falschinformationen, die den

47

»

Körper & Seele

»

inneren Stress nur verstärken statt zu
beruhigen. Sie tun also sich selbst und
Ihrem Umfeld nichts Gutes damit.“

Zweites Trimester

48

Mit der 13. Woche beginnt das zweite
Drittel der Schwangerschaft. Jetzt gibt
es die Möglichkeit zur Pränataldiagnostik: in Woche 12 bis 14 den Combined Test, auch bekannt als Nackenfaltenmessung, und in Woche 20 bis 24
das Organscreening. Beide sind freiwillig und nicht im MKP enthalten,
sie kosten jeweils etwa Ä 250,–. „Diese
Untersuchungen werden von eigens
ausgebildeten Pränataldiagnostikern
durchgeführt und zeigen, ob sich das
Baby gut entwickelt beziehungsweise
ob Anomalien auftreten. Sie sind nicht
verpflichtend, aber fast alle meine Patientinnen machen sie. Vor allem der
Combined Test gibt Sicherheit über die
positive Entwicklung in einer Zeit, wo
man das Kind selbst noch nicht spüren kann“, weiß Lehner-Rothe. Zusätzlich gibt es den sogenannten NIPT-Test,
der bereits ab der 10. Woche möglich
ist. Dazu wird Blut abgenommen und
der gesamte Chromosomensatz aufgeschlüsselt. Man weiß damit auch gleich
das Geschlecht des Babys. Allerdings
kostet er circa Ä 800,– (Zusatzversicherungen bezahlen ihn üblicherweise).
Lehner-Rothe empfiehlt ihn bei älteren

Wichtig ist, dass
die Frauen gut
runterkommen
und sich selbst
spüren. Das hilft
bei der Geburt.“
MARION SONNECK,
HEBAMME

DR. EVA
LEHNER-ROTHE
Die Gynäkologin begleitet seit vielen
Jahren werdende
Mütter auf ihrem
Weg zur Geburt.
evarothe-gyn.at

MARION
SONNECK
Die Hebamme
betreut bei Schwangerschaft, Geburt
und Wochenbett.
hebammen.at/eltern/
hebammensuche
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Schwangeren oder falls sich beim Combined Test Au⌧älligkeiten zeigen.
Jetzt ist das Baby im Normalfall
auf einem guten Weg. Die häufigsten
Beschwerden vom Anfang wie Müdigkeit, Übelkeit und Schmerzen durch das
Dehnen der Mutterbänder sind vorbei.
„Viele Frauen wollen jetzt wieder aktiv
werden, Sport betreiben. Das ist auch
in Ordnung so. Die Schwangerschaft
ist keine Krankheit, man darf alles
machen, was einem guttut: Sex haben,
Haare färben oder Einkäufe in den dritten Stock tragen. Bewegung ist sogar
gut, man muss einfach nur auf die Signale des Körpers hören und sich nicht
übernehmen“, empfiehlt die Gynäkologin. Und auch Marion Sonneck sieht
das so: „Man hat später viel weniger
Beschwerden, wenn man sich regelmäßig bewegt.“ Die Hebamme betreut werdende Mütter auf ihrem Weg zur Geburt,
im Krankenhaus und im Wochenbett.
Der Erstkontakt findet meist in Woche 18
bis 22 statt, da ist ein Beratungsgespräch
im MKP vorgesehen: „Man bespricht die
Geburtsvorbereitung und gibt hilfreiche Tipps, schaut, was der werdenden
Mama guttut. Ich vernetze die Frauen
auch mit kompetenten Instituten oder
Zentren rund um die Schwangerschaft.
Wichtig ist, dass sie diese Zeit nutzen,
sich selbst und das Baby zu spüren, mit
ihm Verbindung aufzunehmen.“

FOTOS: FREEPIK, PRIVAT

WIE GROSS IST DER
BAUCH? Diese Frage
beschäftigt viele
werdende Mamas.
Aber die Größe in
einer bestimmten
Woche sagt nichts
über die Entwicklung
des Babys aus. Es
gibt keine Norm,
dafür aber so viele
unterschiedliche
Bäuche wie Schwangere. Der Umfang
sollte also auf keinen
Fall irritieren.

Drittes Trimester
Ab Woche 29 startet das letzte Drittel. Jetzt gilt es eigentlich nur noch
abzuwarten. „Vor allem Erstgebärenden empfehle ich einen Geburtsvorbereitungskurs, etwa ab Woche 30.
Viele Frauen hören ja sehr emotionale
Geschichten von Freundinnen. Die sind
aber oft nicht objektiv beziehungsweise
verzerrt. Auch die Partner sollen vorbereitet werden. So können sie sich besser in die Schwangerschaft einbringen.
Dann gibt es noch Unterstützung wie
Akupunktur, Moxen bei Beckenendlage, Craniosacral-Behandlungen und
mehr, die das Ereignis unterstützen.
Jetzt geht es darum, gut runterzukommen und sich selbst zu spüren. Das hilft
enorm bei der Geburt“, weiß Sonneck.

Geburt & Wochenbett
Und dann ist es so weit. Ab der 37. Woche
ist das Baby kein Frühchen mehr, es
kann jederzeit losgehen. Kommen die
Wehen, sollte man entspannt bleiben.
„Beim ersten Kind dauert es meist länger, man kann noch in Ruhe packen.
Ein guter Zeitpunkt, um ins Krankenhaus zu fahren, ist, wenn die Wehen alle
fünf Minuten kommen und auch gut 45
Sekunden dauern. Auf jeden Fall aber,
sobald man sich nicht mehr wohlfühlt.
Nur bei einem Blasensprung muss man
sofort los“, betont Sonneck. Nach der
Entbindung bleiben die Frauen meist
noch drei bis fünf Tage im Krankenhaus beziehungsweise bis die Milch einschießt. Bei einem Kaiserschnitt dauert
der Aufenthalt etwas länger. Der Vorteil: Man hat Ruhe, muss sich um nichts
kümmern. In vielen Spitälern gibt es
auch sogenannte Babypoints, über die
man die Behördenwege erledigen kann.
Diese Zeit sollte man sich unbedingt
gönnen. Und auch danach ist noch Schonung angesagt, betont Hebamme Sonneck: „Das Wochenbett dauert sechs
Wochen. Diese Zeit braucht man auch,
um sein Baby kennenzulernen und sich
aufeinander einzustellen. Eine Geburt
ist extrem anstrengend für den Körper,
danach folgt eine massive Hormonumstellung. Hat man da nicht genug Ruhe,
kann es etwa zu einer Brustentzündung
kommen. Das ist ein typisches Zeichen
für zu viel Stress.“ Wie gut also, dass
im Zuge der Geburt sieben Hebammenbesuche in den ersten acht Wochen in
Anspruch genommen werden können.
Diese Hilfe erleichtert das Leben sehr.
PIA KRUCKENHAUSER

Mein Fahrplan zur Geburt
Ist ein Baby unterwegs, gibt es jede Menge Dinge und Termine
zu beachten. Da kann man schnell den Überblick verlieren. Wir
haben die wichtigsten Eckdaten für dich zusammengefasst.

AB WOCHE 8
Termin beim Gynäkologen.
Man sieht das Baby bereits
im Ultraschall. Bluttest,
Mutter-Kind-Pass (MKP)
wird ausgestellt. Dann
Arbeitgeber informieren.
Dadurch wird der gesetzliche Kündigungsschutz für
werdende Mütter aktiviert.

FITNESS
Solange du dich gut fühlst, sind
Sport und Fitnessprogramm gut.
Im Zweifelsfall hole dir eine ärztliche Bestätigung. Wichtig: Es sollte
kein Leistungssport sein, und du
hörst am besten in dich hinein,
was dir guttut. Ideal: Yoga,
Schwimmen, Walken, Wandern.

WOCHE 20 BIS 24
Jetzt gibt es die Möglichkeit zum Organscreening.
Die freiwillige Untersuchung (kostet ca. Ä 250,–)
gibt Aufschluss darüber, ob
sich Kopf, Wirbelsäule,
innere Organe etc. normal
entwickeln oder ob es
Auffälligkeiten gibt.

VATERSCHAFT
Bist du mit dem
Vater des Kindes
nicht verheiratet,
bestätigt er durch
seine Unterschrift
die Vaterschaft.
Das kann, um
Stress zu vermeiden, auch schon
vor der Geburt
passieren. Alle
Infos dazu auf
oesterreich.gv.at

WOCHE 4 BIS 5
Ein positiver Test zeigt eine Schwangerschaft
an. Ab jetzt gilt ein Aus für Alkohol, Zigaretten,
rohes Fleisch, Geräuchertes, Rohschinken und
Rohmilchkäse. Dafür jeden Morgen Folsäure
nehmen (wenn du damit noch nicht vor der
Schwangerschaft angefangen hast).

WOCHE 12 BIS 14
Wenn die Nackenfaltenmessung gewünscht ist
(selbst zu bezahlen), muss
diese bis Woche 14 passieren. Alle vier bis fünf
Wochen ist jetzt eine MKPVorsorgeuntersuchung. Zeit
für die Anmeldung in der
Wunschgeburtsklinik.

WOCHE 18 BIS 22
Im Zuge des MKP gibt es jetzt
die Möglichkeit zu einem Hebammengespräch. Man bespricht
Vorbereitung, Geburt und
Wochenbett. Du kannst Infos zu
Institutionen und Zentren erfragen, die alles rund um Schwangerschaft anbieten. Außerdem
findet in diesem Zeitraum die
zweite planmäßige Ultraschalluntersuchung statt.

WOCHE 24 BIS 28
Zeit für den Schwangerschafts-Diabetes-Test.
Schau dich außerdem langsam nach einem Geburtsvorbereitungskurs um. Dort
lernst du Entspannungstechniken und auch die
richtige Atmung für Stresssituationen.

49
AB WOCHE 37
Jetzt ist das Baby kein
Frühchen mehr. Die Geburt
kann jederzeit losgehen.
Alle Besorgungen sollten
erledigt sein, die Krankenhaustasche gepackt.
Spätestens bei Wehen
alle fünf Minuten heißt
es: Ab ins Krankenhaus.

GEBURT & WOCHENBETT
Das Baby ist da, willkommen! Zeit, um einander
kennenzulernen und eine Familie zu werden.
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„Us dr Gondl“ mit
Bernadette Brieskorn
LÄNDLE TV „D

e Entb ndenden nehmen e nen Mann als Hebamme genau gle ch gut an w e e ne Frau ...“
In der 190. Ausgabe g bt d e Landesgeschäfts ührer n der Vorarlberger Hebammen am F lmset auf der
Panoramaterrasse des Alpengasthofs Auskunft über den fasz n erenden Beruf der Hebamme, den n Österre ch auch zwe Männer ausüben.
Zu sehen b s Montag, 19. Apr l, unter anderem be LÄNDLE TV, VOL.
AT, n allen Vorarlberger, Magenta
und A1 Netzen österre chwe t, v a
Satell t auf R9 bundeswe t sow e permanent abrufbar über Soc al Med a
und m Ländle-TV YouTube-Kanal.
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

07.04.2021
Radio Oberösterreich
Radio OÖ Café
10:13 Uhr
00:02:50
https://rtv.observer.at/media/2721/3684dbe9e5

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

Immer öfter hört man das Wort „Doula“, wenn es um Schwangerschaft oder
Geburtsvorbereitung geht. Dieser relativ neue Berufsstand bezeichnet eine nicht
medizinische Helferin. Sie steht einer werdenden Mutter vor, während und nach
einer Geburt emotional und auch körperlich zur Seite. Was kann und was darf so
eine Doula? Und bekommen Hebammen jetzt Konkurrenz? (Bericht)
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

05.04.2021
Radio Salzburg
Aktuell
16:30 Uhr
00:01:16
https://rtv.observer.at/media/2721/eb2b35896a

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

Salzburg ist aktuell österreichweites Schlusslicht bei der Ausbildung von
Geburtshelfern. Das will die Landesregierung jetzt ändern. Ab 2022 könnten
doppelt so viele Hebammen auf der Fachhochschule ausgebildet werden wie
bisher. Bisher kommen bis zu 1000 Neugeborene auf eine Hebamme. Und die
Lage spitzt sich weiter zu. In den kommenden vier Jahren geht geschätzt ein
Drittel der Hebammen in Pension. Höchste Zeit um die Ausbildungsfrequenz an
der Fachhochschule Salzburg zu erhöhen, erklärt Gesundheitsreferent Christian
Stöckl von der ÖVP. (Bericht)

Pressespiegel Seite 23 von 41

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

05.04.2021
Radio Salzburg
Aktuell
17:30 Uhr
00:01:16
https://rtv.observer.at/media/2721/c871604647

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

Salzburg ist aktuell österreichweites Schlusslicht bei der Ausbildung von
Geburtshelfern. Das will die Landesregierung jetzt ändern. Ab 2022 könnten
doppelt so viele Hebammen auf der Fachhochschule ausgebildet werden wie
bisher. Bisher kommen bis zu 1000 Neugeborene auf eine Hebamme. Und die
Lage spitzt sich weiter zu. In den kommenden vier Jahren geht geschätzt ein
Drittel der Hebammen in Pension. Höchste Zeit um die Ausbildungsfrequenz an
der Fachhochschule Salzburg zu erhöhen, erklärt Gesundheitsreferent Christian
Stöckl von der ÖVP. (Bericht)
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Kurzzusammenfassung TV
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

05.04.2021
ORF 2
Salzburg Heute
19:00 Uhr
00:03:00
https://rtv.observer.at/media/2721/b1bc8489be

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

Die Landesregierung reagiert nun auf den akuten Hebammenmangel. Schon
kommendes Jahr könnten doppelt so viele Hebammen an der Fachhochschule
ausgebildet werden wie bisher. Salzburg gilt zurzeit österreichweit als Schlusslicht
bei der Ausbildung von Geburtshelferinnen. Eva Maria Schwaighofer MA
Hebammen Lehrgangsleiterin Fachhochschule Salzburg spricht in einem Interview
über die Ausbildung. (Bericht)
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

05.04.2021
Radio Salzburg
Aktuell
12:30 Uhr
00:01:16
https://rtv.observer.at/media/2721/4939ce2652

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

Salzburg ist aktuell österreichweites Schlusslicht bei der Ausbildung von
Geburtshelfern. Das will die Landesregierung jetzt ändern. Ab 2022 könnten
doppelt so viele Hebammen auf der Fachhochschule ausgebildet werden wie
bisher. Bisher kommen bis zu 1000 Neugeborene auf eine Hebamme. Und die
Lage spitzt sich weiter zu. In den kommenden vier Jahren geht geschätzt ein
Drittel der Hebammen in Pension. Höchste Zeit um die Ausbildungsfrequenz an
der Fachhochschule Salzburg zu erhöhen, erklärt Gesundheitsreferent Christian
Stöckl von der ÖVP. (Bericht)
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

05.04.2021
Radio Salzburg
Aktuell
15:30 Uhr
00:01:16
https://rtv.observer.at/media/2721/f3efcb8197

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

Salzburg ist aktuell österreichweites Schlusslicht bei der Ausbildung von
Geburtshelfern. Das will die Landesregierung jetzt ändern. Ab 2022 könnten
doppelt so viele Hebammen auf der Fachhochschule ausgebildet werden wie
bisher. Bisher kommen bis zu 1000 Neugeborene auf eine Hebamme. Und die
Lage spitzt sich weiter zu. In den kommenden vier Jahren geht geschätzt ein
Drittel der Hebammen in Pension. Höchste Zeit um die Ausbildungsfrequenz an
der Fachhochschule Salzburg zu erhöhen, erklärt Gesundheitsreferent Christian
Stöckl von der ÖVP. (Bericht)
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Bianca Lackner und
ihre Kolleginnen
betreuen ungeplante Hausgeburten. Seiten 6, 7

6 SALZBURG AKTUELL

Das Spital ist
manchmal zu
weit entfernt
Statt der geschlossenen Geburtenabteilung gibt
es in Mittersill seit 2020 das Hebammenzentrum.
Wie wichtig das ist, zeigte sich jetzt wieder.
ANTON KAINDL
KRIMML,

MITTERSILL. Draußen
blies ein Schneesturm, als die
Hebamme Susanne Harms am
15. März um 22.40 Uhr ein Anruf
erreichte. Am Telefon war der
Mann einer Patientin. Starke Wehen hatten eingesetzt. 20 Minuten später war die in Neukirchen
wohnende Hebamme bei der
werdenden Mutter in Krimml.
Susanne Harms: „Wir hätten keinen Transport mehr machen
können. Ins Krankenhaus Zell am
See hätten wir über eine Stunde
gebraucht.“ Zur Sicherheit rief
sie die Rettung, die draußen wartete, während im Wohnzimmer
entbunden wurde. Im Notfall hätte sie noch den Notarzt in Mittersill alarmieren können. „Das
muss ich aus meiner Erfahrung
heraus entscheiden“, sagt die
Hebamme. Rund 1800 Kindern
hat sie auf die Welt geholfen. Und

an diesem Abend kam um 23.38
Uhr das nächste dazu. Mutter Katharina Mennel und Sohn Elias
waren wohlauf und konnten
gleich zu Hause bleiben. Am
nächsten Tag kam der Kinderarzt
Roland Drexler aus Mittersill vorbei, um sich das Baby anzuschauBILD: SN/EVA REIFMÜLLER

Hebammen
sind immer da

„Im Jahr haben
wir im Schnitt
fünf akute
Situationen.“

Bianca Lackner, Hebamme

en. Die Hebamme schaute zur
Nachbetreuung eine Zeit lang jeden Tag nach Krimml.
Katharina Mennel sagt: „Ich
habe die Susanne schon vom ersten Kind gekannt. Sie ist ein Profi
und für uns war es eine Beruhigung, dass wir sie jederzeit anrufen können.“ Die Krimmlerin ist

froh, dass sie nach der Geburt
gleich zu Hause bleiben konnte.
Das sei für sie eine wesentlich
schönere Erfahrung gewesen als
die erste Geburt im Krankenhaus.
Nur eine Woche später gab es
in Krimml die nächste ungeplante Hausgeburt. Dieses Mal hatte
Susanne Harms Kollegin Bianca
Lackner Bereitschaft. Kurz vor
sechs Uhr in der Früh läutete das
Telefon. Als sie in Krimml bei der
werdenden Mutter eingetroffen
war, stellte sich heraus, dass der
Weg ins Spital zu weit gewesen
wäre. Bianca Lackner rief die Rettung, falls Unterstützung notwendig wäre. Aber der kleine David war schon 20 Minuten vor
den Sanitätern da.

Das zeige wieder einmal, wie
wichtig die Einrichtung des Hebammenzentrums in Mittersill
war, sagt Susanne Harms. Es wurde 2010 nach der Schließung der
Geburtenstation im Krankenhaus
Mittersill geschaffen, die für heftige Proteste in der Region und
Verunsicherung bei den Frauen
gesorgt hatte. Seither haben die
sechs Hebammen, von denen
rund um die Uhr zumindest eine
im Dienst ist, 2000 Kinder und
ihre Familien vor, während und
nach der Geburt betreut. Im
Schnitt fünf Mal im Jahr gebe es
Akutsituationen, so Bianca Lackner. Dazu gehören neben schnellen Geburten auch schwere Komplikationen in der Schwanger-

Daten & Fakten
Zu wenige Hebammen und Kassenverträge
In Salzburg gibt es einen großen Mangel an Hebammen,
vor allem an solchen mit Kassenvertrag. Wer in der Stadt
Salzburg, wo es eineinhalb
Kassenstellen für niedergelassene Hebammen gibt, eine
benötigt, muss sich beeilen,
sobald die Schwangerschaft
bemerkt wird. Auch die Wahlhebammen, bei denen man
einen Teil der Kosten selbst
bezahlen muss, können den
Bedarf nicht abdecken. Insge-
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samt gibt es in Salzburg 169 Hebammen. 29 arbeiten als selbstständige Hebammen, 110 zum
Teil im Spital und zum Teil selbstständig, der Rest nur im Spital.
Ein Drittel der Hebammen geht
in den nächsten zehn Jahren in
Pension. An der FH Salzburg werden derzeit alle drei Jahre bis zu
25 Hebammen ausgebildet. LHStv. Christian Stöckl (ÖVP) und
die FH verhandeln im Mai über
eine Ausdehnung der Ausbildung. Möglicherweise soll jedes

Katharina Mennel mit ihrem
Mann Christian,
dem eiligen Elias
und seinem Bruder Johannes.
BILD: SN/PRIVAT/DANIEL
BREUER

schaft. 2020 gab es im Hebammenzentrum 2245 Patientenkontakte. Dazu machten die Hebammen 847 Hausbesuche und 2097
Telefonberatungen.
Die Zusammenarbeit mit den
Spitälern Zell am See, Schwarzach und St. Johann/Tirol sowie
dem Roten Kreuz sei sehr gut,
sagt Bianca Lackner. Nach der Erneuerung des Mittersiller Spitals
werden die Hebammen dort einziehen. Sorgen macht weiter die
Finanzierung. Nur ein Teil der
Leistungen würde von den Kassen abgegolten. Für die Patientinnen ist die Betreuung dennoch
gratis, weil das Land mit Förderungen aushilft. So käme man gerade durch, sagt die Hebamme.

Jahr oder alle zwei Jahre ein Kurs
starten.
Die Hebammen verhandeln mit

der Gesundheitskasse (ÖGK)
über mehr Kassenstellen und die
Abgeltung von mehr Leistungen.
Es gibt derzeit in Salzburg 17 Kassenstellen im niedergelassenen
Bereich. Die Verträge und der
Stellenplan stammen aus den
1990er-Jahren, als der Bedarf
noch geringer war, weil die Mütter länger im Spital blieben.
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Einfach Danke an
die Wochenstation

Symbolbild: pexels/pixabay

SCHWARZACH. Die frischgebackene Mama Jennifer Trausner
möchte den Hebammen und
der Wochenstation des Kardinal Schwarzenberg Klinikums
Schwarzach ein großes Lob
aussprechen. Bei und nach der
Geburt ihrer Tochter, Anfang
März, hat sie sich dort sehr gut
aufgehoben gefühlt und ist
dankbar für die gute Betreuung
durch das Team.
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Hebammenversorgung
im Kleinwalsertal
Seit 16 Jahren betreut die
freie Hebamme Pia Groitl
schwangere Frauen. Mit
Dezember 2020 hat sie
ihren Hauptwohnsitz ins
Kleinwalsertal verlegt. Sie
bietet Betreuung wahrend
der Schwangerschaft, der
Geburt und im Wochenbett, sowie Unterstutzung bei Schwangerschaftsbeschwerden mit Akupunktur und
Massagen an. Weitere Informationen und
Kontaktdaten konnen der Homepage www.
hebamme-pia-groitl.de entnommen werden.
Pia Groitl, Telefon +49 (0) 172/38 06 705
info@hebamme-pia-groitl.de
Weiterhin stehen auch die Hebammen aus
dem Allgau zur Verfugung. Diese sind wie
folgt erreichbar:
Barbara Ecker, Telefon +49-171/72 68 261;
kate24358@gmail.com
Christine Langer, Telefon +49-171/62 06 574
Weitere Informationen konnen auch hier
unter www.allgaeuer-hebammen.de nachgelesen werden.
Bitte nehmen Sie friihzeitig Kontakt mit
einer Hebamme auf, um eine Betreuung
gewahrleisten zu konnen. Weitere Informationen zu Schwangerschaft und Geburt sind
auf der Homepage der Gemeinde Mittelberg
zu finden www.gde-mittelberg.at
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#unerwartetecht
Ab wann ist eine Frau zu alt für ein Kind? Wie sehr darf man sich von
Risikowarnungen verunsichern lassen? Und hat es vielleicht sogar Vorteile, spät
Mutter zu werden? Wir haben mit Barbara Schildberger gesprochen. Sie ist Leiterin
des Studiengangs Hebamme an der FH Gesundheitsberufe Oberösterreich und hat
bei einer großen Studie zum Thema Spätgebärende mitgewirkt.

Späte Mutterschaft: Ab wann ist eine Frau zu
alt für ein Kind?
Frauen, die später Kinder bekommen, sind einer Menge Beurteilungen
ausgesetzt. Wir sprechen mit einer Hebamme über gesellschaftliche und
medizinische Vorurteile, die auf den Prüfstand gehören.
Weiterlesen
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ACTIVE BEAUTY
ONLINE

Thema
im April
Alle Infos über
entspannte Geburten:
activebeauty.at/
geburt

Text: Annalina Jegg, CUSTOMIZE mediahouse GmbH, customize.at
Foto: Getty Images

GEBURTSVORBEREITUNG
activebeauty.at steht jetzt im
Zeichen einer entspannten Geburt.

Eine Geburt ist das größte Wunder auf dieser Welt.
Die Vorfreude auf das neue Familienmitglied und der
Moment, in dem man das kleine Wuzerl zum ersten Mal
im Arm hält: unbezahlbar! Doch rund um die Geburt stellen sich werdende Mamas und Papas viele Fragen. Und
wer kann diese besser beantworten als eine Hebamme?
Darum haben wir eine Expertin gefragt: Muss jede Frau
einen Geburtsvorbereitungskurs besuchen? Wie schlimm
ist ein Dammriss wirklich? Und was erwartet Frauen im
Wochenbett? Diese und andere wichtige Fragen rund um
Schwangerschaft und Geburt beantworten wir im April auf:
activebeauty.at
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Kurzzusammenfassung TV
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

29.03.2021
ORF 2
AKTUELL nach eins
13:18 Uhr
00:02:40
https://rtv.observer.at/media/2721/e8dd7b2aa3

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

Salzburgerinnen, die ein Kind erwarten, haben es oft schwer, eine Hebamme zur
Betreuung nach der Geburt zu finden. Die Situation hat sich seit der CoVPandemie verschärft. Die ÖGK passt nun nach 24 Jahren den Kassenplan für
Hebammen an. Unter anderem soll es künftig mehr Stellen geben. (Bericht)
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

28.03.2021
Radio Salzburg
Aktuell
12:30 Uhr
00:01:31
https://rtv.observer.at/media/2721/e61b3bef6c

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

Salzburgerinnen, die ein Kind erwarten, haben es oft schwer, eine Hebamme zur
Betreuung nach der Geburt zu finden. Die Situation hat sich seit der CoVPandemie verschärft, denn viele Frauen wollen sofort nach der Geburt des Kindes
nach Hause. Die ÖGK passt nun nach 24 Jahren den Kassenplan für Hebammen
an. Künftig soll es mehr Stellen und auch Teilzeitverträge geben, denn die
Vollzeitstellen konnten oft nicht alle besetzt werden. Für die Keissääle gibt es
genug Hebammen, aber für die rechtlich verankerte Nachsorge nicht. (Bericht)
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

28.03.2021
Radio Salzburg
Aktuell
14:30 Uhr
00:00:23
https://rtv.observer.at/media/2721/93269c9284

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

Salzburgerinnen, die ein Kind erwarten, haben es oft schwer, eine Hebamme zur
Betreuung nach der Geburt zu finden. Die Situation hat sich seit der CoVPandemie verschärft, denn viele Frauen wollen sofort nach der Geburt des Kindes
nach Hause. Die ÖGK passt nun nach 24 Jahren den Kassenplan für Hebammen an
und vergibt künftig mehr Stellen auch in Teilzeit. (Meldung)
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HEBAMME
Eva

SCHRANZ
Hebamme,
www.hebammeeva.at

Unsere Baby-Tochter hat
immer kalte Füßchen.
Darf ich ihr eine Wärmflasche ins Bett legen?

A: Ja, wobei bei Wärm-

flaschen bitte immer Vorsicht geboten ist, da sie
theoretisch auslaufen und
auf diese Weise das Baby
verbrühen könnten.
Aus diesem Grunde verwenden viele Eltern lieber
Kirschkernpolster
oder
Ähnliches, die diesbezüglich sicherer sind. Die
Temperatur sollte zuerst
beispielsweise am eigenen
Unterarm geprü� werden.

Grundsätzlich bedeuten
kalte Füße aber nicht automatisch, dass dem Baby
tatsächlich kalt ist.
Die Wärmeregulation
beim Neugeborenen ist
noch nicht ganz ausgerei�. Am besten fühlen
Sie im Nacken, ob sich
das Baby warm, aber nicht
verschwitzt anfühlt. Dann
ist dem Kind in der Regel
nicht kalt.
Vor allem für ein Neugeborenes ist aber die beste
Heizung der Körper der
Eltern, nichts wärmt so
gut wie direkter Hautkontakt. Es ist erwiesen, ein
Baby, das viel am Körper
getragen und gehalten
wird, hat meist auch keine
kalten Füße.
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Kurzzusammenfassung TV
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

28.03.2021
ORF 2
Salzburg Heute
19:00 Uhr
00:02:55
https://rtv.observer.at/media/2721/b3a8ac0b42

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

Salzburgerinnen, die ein Kind erwarten, haben es oft schwer, eine Hebamme zur
Betreuung nach der Geburt zu finden. Die Situation hat sich seit der CoVPandemie verschärft. Die ÖGK passt nun nach 24 Jahren den Kassenplan für
Hebammen an. Unter anderem soll es künftig mehr Stellen geben. Die Arbeit
einer Hebamme endet nicht im Kreissaal, nach der Geburt eines Kindes stehen
der Mutter Nachbetreuungsstunden zu. Denn Hebammen sind auch zuständig für
den Gesundheitscheck bei Mutter und Kind im Wochenbett. (Bericht)
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