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Landhebamme Anna Lindner
stand mehr als 40 Jahre werdenden Müttern in Unterweißenbach
und Umgebung bei.
⇥5GKVG⇥⇡

0#%*47(

40 Jahre Landhebamme mit Leib
und Seele: Anna Lindner verstorben
706'49'+55'0$#%*⇣⇥ Als
letzte in Unterweißenbach tätige Landhebamme hat Anna
Lindner viele Hausgeburten
betreut und in 40 Jahren mehr
als 1.300 Kindern auf die Welt
geholfen. Sie verstarb vor Kurzem im Alter von 90 Jahren.
Für Anna Lindner war Hebamme
zu sein nicht nur ihr Beruf, sondern eine Berufung. Als Landhebamme in Unterweißenbach
und für die umliegenden Gemeinden war sie ab Sommer 1955 für
die werdenden Mütter da und hat
dabei oft die ganze Familie unterstützt – vor, während und nach
der Geburt. Oft musste sie zu den
Geburten kilometerweit zu Fuß

sie Ruhe, Kraft und Zuversicht
aus, sie war mit ganzem Herzen
dabei“, erzählt ihre Tochter Anna
Lindner, ebenfalls Hebamme von
Beruf, aus Kefermarkt.

#NU⇥*GDCOOG⇥OKV⇥XKGN⇥*GT\DNWV⇥YCT⇥
#PPC⇥.KPFPGT⇥KP⇥7PVGTYGKªGPDCEJ⇥
WPF⇥FGP⇥WONKGIGPFGP⇥)GOGKPFGP⇥KO⇥
'KPUCV\⇣⇥⇥⇥
(QVQ⇥RTKXCV⇥

gehen, was viel Zeit kostete. Erst
nach einiger Zeit konnte sich die
Hebamme ein Moped leisten und
noch später einen VW Käfer.
„Bei den Hausgeburten strahlte

)GDTCWEJV⇥WPF⇥IGUEJ¿V\V⇥
Auch nach der Pensionierung gab
Anna Lindner ihr Wissen noch
jahrelang im Rahmen der Mutterberatung weiter und wurde
von allen geschätzt. Trotz mehrerer Schicksalsschläge half sie
zeit ihres Lebens, wo sie konnte
und behandelte jeden Menschen
als Freund.
Geboren wurde Anna Lindner
am 21. Dezember 1930 als viertes
von fünf Kindern. Ihre eigenen
drei Kinder Helmut, Anna und
Bruno brachte Anna Lindner mit
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Unterstützung ihrer Mutter, die
auch Hebamme war, zu Hause
zur Welt. „Eine Tante und eine
Cousine hatten denselben Beruf,
wir waren gleich fünf Hebammen in der Familie“, berichtet
Tochter Anna Lindner.
Der frühe Tod ihres ältesten Sohnes Helmut traf die Landhebamme schwer, und auch der Tod
ihres geliebten Mannes Anton
im Jahr 2013, den sie bis zuletzt
daheim p�egte, stellte eine harte
Prüfung dar. Umso mehr erfreute
sie sich an ihren Enkelkindern,
Urenkerln und an der Natur.
Im Kreise ihrer Familie schlief
Anna Lindner im 91. Lebensjahr
friedlich ein. Was bleibt, ist die
Erinnerung und Dankbarkeit vieler, denen sie geholfen hat.

OBERS LEBEN REDEN

DER FUNKE ZWISCHEN

HIMMEL UND ERDE
Elisabeth Kogler ist die Hebamme vom Wolfgangsee.
Vber die Kraft des ersten Atemzugs, iiber instinktive Erinnerungen
und was man beim Berggehen iibers Kinderkriegen lernen kann.
TEXT Margret Handler

Kann es einen schoneren Beruf geben, als
einen kleinen Menschen auf seinem Weg ins
Leben zu begleiten? Wenn sie urn zwei Uhr
nachts oder am Heiligen Abend rausgeldutet
wird, kommen Elisabeth Kogler manchmal
ganz kurze Zweifel. Aber wirklich zogern tut
sie selbst nach dreifgig Jahren als Hebamme
nicht, wenn „es losgeht" und sie mit ihren
sanften Augen eine der Ersten ist, die einen
kleinen Erdenbiirger willkommen heifgen.

FOTOS: Robert Maybach

aber auch nicht iiberbewerten, da wird oft
viel reininterpretiert. Eine Geburt ist emn
Naturereignis und keine Naturkatastrophe.
Wie hat sich das Kinderkriegen verandert?

Irgendwann hab ich den Oberblick verloren,
aber an die 4.000 werden es gewesen sein.

Ms ich angefangen habe, gab es in manchen
Kliniken noch einen Vorhang zwischen den
Frauen. Heute gibt es Geburten im Wasser, an der Sprossenwand hangend oder
von Musik begleitet, und man hat jederzeit
Zugang zu schmerzreduzierenden Ma8nahmen. Wobei die Frauen jetzt, wo sie
Medikamente bekommen konnen, sehr oft
auf die natiirliche Unterstiltzung erpicht
sind und es etwa mit Bachbliiten versuchen.

Wie wichtig ist der Start ins Leben? Erinnern
{airmen wir uns ja nicht daran.

Wie haben unsere Gra/nutter oder
Urgrofimiitter Kinder bekommen?

Gestern erst war ich bei einem Baby, das
nicht an die Brust wollte. Ich habe die verzweifelten Eltern gefragt, ob sie das Kind
schon einmal nackt auf die Haut gelegt haben, denn filr den Saugling, der neun Monate gewissermagen Haut auf Haut mit der
Mutter war, ihre Korpergerausche horte und
sie roch, ware das das Natilrlichste. Und tatsachlich — als wir dem Kleinen die Kleidung
auszogen und nur eine warme Decke drilberlegten, begann er sofort zu trinken. Drum
denke ich mir: An manche Sachen erinnert
man sich instinktiv. Ich wilrde die Geburt

In Osterreich gibt es eine lange Kultur von
Geburtshausern. Selbst im 19. Jahrhundert
hat man nur mehr in ganz tief landlichen
Gegenden zu Hause geboren. Und Hebammen gab es schon immer. Eine Hebamme
im Dorf war neben Lehrer und Pfarrer eine
Institution. Geburten sind heute aber genauso miihsam wie früher. Und wir Hebammen?
Wir kochen auch nur mit Wasser.

Wie viele kleine Menschen haben Sie schon
auf ihrem Weg ins Leben begleitet?

abzustarzen glaubt, sagen: „Du bist noch
am rechten Pfad, deinem Kind geht's gut,
die Vitalzeichen sind gut, du kannst ruhig
weitergehen, auch wenn es jetzt em n bisschen
steil fiir dich wird." Hebammen begleiten
Frauen in Schwangerschaft, Geburt und
der Zeit danach. Sie sind nicht nur fur den
Korper, sondern auch fur das seelische
Wohlbefinden der Familie zustandig.
Das Thema Hausgeburt ist wieder sehr
modern. Warum?

Ich habe selber zwei Kinder zu Hause
bekommen. Das Schone ist die intime, ungestorte Atmosphare und die Eins-zu-einsBetreuung, aber es muss rundherum wirklich alles passen. Eine Hausgeburt ist kein
Event, das man planen kann, wie viele meinen. Entscheiden kann man eine Hausgeburt
erst vier Wochen vor dem geplanten Termin.
Da kann man eine Frageburt ausschlieRen
oder dass das Baby falsch sitzt oder liegt,
oder dass die Mutter schwere Erkrankungen
durch die Schwangerschaft bekommt. Man
hat einen Bhck für zu erwartende Risiken.

Was bedeutet es, eine Hebamme zu sein?

Wenn Sie selbst vor einer schwierigen Herausforderung stehen - was hilft Ihnen dann,
um den nachsten Schritt machen zu !airmen?

Wir sind wie die Bergfiihrer auf einer grogen Bergtour, die dann, wenn die Frau

Durchschnaufen, den Atem nicht anhalten,
weitergehen, die Dinge, wie sie kommen,
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Von Anfang an. Sie begleitet, weiil Rat
und gibt Sicherheit. Elisabeth Kogler
1st als Geburtshelferin em n vertrautes
Gesicht am Wolfgangsee.
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lmmer mit der Ruhe. Hebammen wie Elisabeth wollen nicht bessere Marnis sein
oder Fehler aufzeigen, sondern Mutter bestarken und schauen, was die Familie jetzt braucht.

akzeptieren. Was man als Hebamme lernt:
Wenn die Geburt grad nicht weitergeht,
dann muss man das auch so annelunen,
wie es ist.
Wird das Kinderkriegen fUr eine Hebamme
irgendwann zur Routine?

Ja, schon. Es muss auch Routine sein, sonst
ware man nicht professionell, wenn das jedes Mal emn totaler Stress ware. Du konntest
die Eltern sonst nicht abholen und sagen:
„Ruhig Blut, das passt schon", auch wenn
die Frau wie am Spiel schreit. Was aber
nicht Routine wird, ist das Gefilhl, wenn
ich nach einer Geburt heimfahre: Es ist fast
em schwebendes Gefiihl, es yerlieren sich
so Raum und Zeit in diesem Moment rund
um dieses Ereignis.
Welche Lebensweisheit wurden Sie
einem kleinen Erdenburger gerne mit
auf den Weg geben?

Wenn Kinder ihren ersten Atemzug machen, dann ist das so eine Kraft. Du siehst,
wie sich der Brustkorb hebt, und sie haben
so eine starke Grundspannung, wie emn
Brett. Ich wiirde den Kleinen wanschen,
dass sie diese Kraft mitnehmen, ihr ganzes
Leben. Dann konnen sie nie emn gebrochenes filickgrat lcriegen und schaffen auch
andere Harden im Leben.

Hat Sie Ihr Beruf als Hebamme Ober die
Jahre personlich verandert?
Schon. Meine Familie sagt, dass ich sehr
abgehartet bin, und bei Alltagsproblemen
muss ich mich oft bemiihen, sie auch als
Probleme wahrzunehmen. Mein Beruf hat
auch viel mit Anstrengung und Leiden zu
tun — und wenn sich dann Leute den Kopf
zerbrechen, weil es drei Tage regnet, dann
denke ich mir, in der Welt der Gebarenden
ist es yollig egal, ob's schneit oder sonnig ist.
Gab es eine Geburt, die Sie sehr beriihrte?
Ja, in meinen Anfangsjahren habe ich in

einem Projekt in Wien gearbeitet, wo Frauen ohne Versicherungsschutz zugelassen
waren. Da war eine yerzweifelte Rumanin
ohne Dach tiber dem Kopf. Und als ihr Baby
da war, hat sich rund um die Frau eine Art
Blase gebildet. Das sind schone Momente.
Man weilk dass diese Menschen ordentlich
Sorgen haben, aber wenn das Kind da ist,
gibt es einen neuen Impuls. Wie em n neues
Buch, das aufgeschlagen wird.

Sie haben selbst vier Kinder geboren.
Welchen Rat warden Sie lhrem jiingeren
Ich fUr die erste Geburt mitgeben?

Viel rausgehen! Ich sehe, je mehr die Leute
an der frischen Luft drauBen sind, umso fitter sind sie, umso glikldicher sind sie, umso
besser schaffen sie den Alltag mit dem Baby.
Warum wUrden Sie jungen Frauen diesen
Beruf ans Herz legen?

Es ist immer der Anfang von einem neuen
Leben, und der Bedarf an Hebammen ist
sehr go& Das Kinderkriegen hart nie auf.
Welche Oberschrift wiirden Sie Ihrem
Leben geben?

Im Hier und Jetzt. Viele Menschen leben
im Gestern oder im Morgen. Aber es ist wie
beim Berggehen: Es nutzt dir nichts, wenn
du an den Gipfel denkst oder auf die Alm
zuriickschaust. Wenn du gehst, musst du an
den nachsten Schrift denken. Im Moment
ist nur das Jetzt wichtig.

Sind Sie Hebamme aus Berufung?

Ja und nein. Ich bin kein so spiritueller
Mensch. Wobei, gerade nach Geburten spurt
man schon emn bisschen, was so zwischen
Himmel und Erde funkt. Ich hatte mir auch
vorstellen konnen, Gartnerin zu werden.
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Elisabeth Kogler, 50, ist Hebamme und

Philosophin am Wolfgangsee. Praktizierende Hebammen in Osterreich findet man
unter hebammen.at. Am 5. Mai ist Librigens
Welthebammentag.
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Kurse zur Geburtsvorbereitung
Endlich gibt es wieder persönliche Geburtsvorbereitungskurse.
KLAGENFURT.
Physiotherapeutin Bettina Kriegl und Hebamme Melanie Kau dürfen
werdende Mamas endlich wieder persönlich auf ihre Geburt
vorbereiten.
Stress vermeiden
Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es immer noch viele
Unsicherheitsfaktoren für werdende Mütter. Dies führt natürlich zu Ängsten und Sorgen
und das führt zu Stress. Und
Stress ist für Schwangere nicht
nur ein unangenehmer Zustand, sondern kann ganz konkret zum Beispiel zu vorzeitigen Wehen führen. „Daher ist
eine seelische Unterstützung
momentan noch wichtiger als
normalerweise. Ängste wirken
sich auf die Atmung aus und
die Atmung ist unser zentrales Hilfselement während der

Geburt. Dies kann natürlich
bei einem Live-Kurs viel besser
veranschaulicht werden als in
einem Youtube-Video“, erklärt
Hebamme Melanie Kau.
Kurs der besonderen Art
All diese Faktoren haben SuperActive.at dazu bewogen
einen
Live-Geburtsvorbereitungskurs unter Einhaltung
aller notwendigen Sicherheitsmaßnahmen anzubieten.
Die Schwangeren werden von
zwei Top-Expertinnen sowohl
körperlich, geistig als auch organisatorisch auf die Geburt
vorbereitet. Physiotherapeutin
Bettina Kriegl erklärt, dass es
gerade in unsicheren Zeiten
umso wichtiger ist, dass man
seinen Körper kennt und sich
auf seine eigene Kraft verlassen
kann. Auch die Partner können
an einem der vier Termine teilnehmen um zu lernen, wie sie
ihre Frauen sowohl während
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Persönlich geht einfach vieles
Foto: Jasmin Lopez Photographie
leichter …

der Schwangerschaft, der Geburt, aber auch im Wochenbett
optimal unterstützen können.

ZUR SACHE
Dienstags, 9 bis 11.30 Uhr (04.
05./11. 05./18. 05./25. 05.)
Kumpfgasse 10H, 9020 Klagenfurt, Anmeldung: www.
superactive.at oder office@
superactive.at

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

22.04.2021
Puls4
Café Puls - Das Magazin
19:00 Uhr
00:03:52
https://rtv.observer.at/media/2721/59de809677

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

Corona bringt für werdende Eltern derzeit viele Unsicherheiten mit sich. Die 28järhige Barbara Webora entschied sich gemeinsam mit ihrem Mann Michael dafür
ihr zweites Kind nicht im Krankenhaus sondern zu Hause zur Welt zu bringen.
Begleitet hat sie dabei Hebamme Margarete Wana, eine Unterstützung die sich
gerade jetzt in Krisenzeiten viele Frauen wünschen. Mehr als 400 Hausgeburten
hat Margarete Wana bereits betreut. Seit 2007 ist die 38-Jährige als Hebamme in
Wien, Niederösterreich und dem Burgenland unterwegs. (Bericht/O-Ton)
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Kurzzusammenfassung TV
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

23.04.2021
Puls4
Café Puls
09:36 Uhr
00:06:31
https://rtv.observer.at/media/2721/80af93f5ac

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

Corona bringt für werdende Eltern derzeit viele Unsicherheiten mit sich. Die 28järhige Barbara Webora entschied sich gemeinsam mit ihrem Mann Michael dafür
ihr zweites Kind nicht im Krankenhaus sondern zu Hause zur Welt zu bringen.
Begleitet hat sie dabei Hebamme Margarete Wana, eine Unterstützung die sich
gerade jetzt in Krisenzeiten viele Frauen wünschen. Mehr als 400 Hausgeburten
hat Margarete Wana bereits betreut. Seit 2007 ist die 38-Jährige als Hebamme in
Wien, Niederösterreich und dem Burgenland unterwegs. (Bericht und Gespräch
mit Margarete Wana)
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Leben / Vor den Vorhang

Schon gewusst, dass ...
... das Wort Hebamme die einzige
Berufsbezeichnung ist, zu der keine
gesonderte männliche Form gebildet wurde?
... das Wort Hebamme aus dem
Althochdeutschen „Großmutter, die das
Neugeborene aufhebt“ bedeutet?
... in Österreich Männer erst seit 1995 zur
Hebammenausbildung zugelassen sind?
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Leben / Vor den Vorhang

BERUFUNG

HEBAMME
Hebammen begleiten nicht nur durch die Geburt, sondern sind
wertvolle Vertraute während und nach der Schwangerschaft.
V O N A N I TA S A M E S

W

Fotos: iStock.com/kzenon

ir werden Eltern. Diese
Erkenntnis trifft manche
unerwartet, manche nach
langem Sehnen und manche erst in der
fortgeschrittenen Schwangerschaft. Die
Wege, um bis zu dieser Feststellung zu
gelangen, sind heutzutage vielfältig.
Dass das Kind im Bauch heranwachsen
und von dort schließlich den Weg in die
Welt finden wird, ist allen Säugetieren
gemein, so auch uns Menschen. Die Zeit
der Schwangerschaft und danach ist mit
zahlreichen Emotionen verbunden – nicht
nur für die werdenden Mütter. Hebammen
leisten dabei wichtige Unterstützungs-,
Pflege- und Betreuungsarbeit. Während
dieses besonderen Lebensabschnitts
bereiten sie vor, vermitteln Sicherheit,
beantworten Fragen und sind vertraute
Begleiterinnen und Begleiter – denn
mitunter wählen auch Männer diesen
Beruf. GeburtshelferInnen sind meist
rund um die Uhr in Bereitschaft, denn
ein Baby richtet sich bei der Entbindung
nicht nach der Uhr.
WEGBEGLEITERINNEN. Der Beruf
Hebamme ist körperlich anstrengend,
denn die Begleitung durch eine Geburt
kann ein stundenlanger Prozess sein, der
nicht nur der werdenden Mutter viel Kraft
abverlangt. Eine selbstständige Hebamme
aus Niederösterreich mit mehr als 40
Jahren Berufserfahrung beschreibt den
Weg zur Geburt so: „Ich sehe den Vorgang
als einen Aufstieg zum Gipfel. Nach
anfänglichen leichten Steigungen wird der

Pfad immer steiler und anstrengender, die
Verschnaufpausen werden immer kürzer.
Über lange Zeit kann man den Gipfel noch
nicht erkennen. Schließlich ist die Bergspitze in Sicht, und mit letzter Kraftanstrengung schaffen wir gemeinsam die
letzten Meter bis zum Ziel. Als Geburtshelferin bin ich eine verlässliche Bergführerin
und unterstütze und motiviere die Mutter
auf dem Weg. Die Belohnung sind dann
enormes Glück, Erleichterung und Dankbarkeit.“ Manchmal ist die Freude jedoch
auch getrübt, etwa wenn ein Kind krank
oder tot geboren wird. Dann gilt es für die
Hebammen, ganz besonders einfühlsam
und eine Stütze für die Eltern zu sein.

größere Bedeutung. Ebenso werden
vermehrt die werdenden Väter in die
Vorbereitungskurse miteinbezogen, denn
zum Elternsein gehören meist zwei. „Ich
liebe meine Arbeit, die für mich mehr
Berufung als Beruf ist, sehr. Durch die
umfassende Betreuung in der Schwangerschaft gehen die Frauen psychisch und
physisch gestärkt in die Geburt. Dies zu
erleben und den Prozess von der Schwangerschaft über die Geburt bis zum Leben
mit dem Kind zu begleiten und zu betreuen, ist ein wunderbares Privileg“, führt
Beatrix Cmolik aus, Präsidentin des
Vereins ProMami NÖ und Vorsitzende
des NÖ Hebammengremiums.

BERUF ALS BERUFUNG. Malereien aus
dem Altertum machen ersichtlich, dass es
bereits vor Jahrtausenden Geburtshelferinnen gegeben hat. Der Beruf der Hebamme
hat sich vor allem in den vergangenen Jahrzehnten sehr gewandelt. Waren sie früher
großteils nur während der Stunden der
Geburt im Einsatz, so wenden sich Frauen
heute bereits im Frühstadium der Schwangerschaft an GeburtshelferInnen, um
vorbereitende Kurse, Informationsveranstaltungen und Beratungen in Anspruch zu
nehmen. ProMami-Standorte, Mütterstudios, Hebammenzentren, Geburtshäuser
und freiberufliche Hebammen bieten ein
facettenreiches Angebot an Schwangerschaftsvorsorge, Geburtsvorbereitung,
Still- und Babytreffen sowie Nachsorge
und Säuglingspflege an. Auch alternativmedizinische Betreuung bekommt immer

DER WEG ZUR HEBAMME. Die Ausbildung zur Hebamme dauert drei Jahre
und wird mit dem Bachelor abgeschlossen. Danach steht der Weg in ein Angestelltenverhältnis oder in die Freiberuflichkeit offen. Berufspraktika bieten bereits
während der Ausbildung praktische
Erfahrungen und ein Kennenlernen aller
Arbeitsfelder. Laufende Fortbildungen
ermöglichen Hebammen eine Berufsausübung auf dem neuesten Stand. F
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AUSBILDUNG
3-jähriges Bachelorstudium an derzeit sieben
Fachhochschulen in Österreich: FH Campus
Wien, IMC FH Krems, FH Kärnten, FH
Gesundheitsberufe OÖ GmbH, FH Salzburg
GmbH, FH Joanneum, fhg Zentrum für
Gesundheitsberufe Tirol GmbH
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