„Lilli war bei der Geburt
ihrer Schwester dabei“
MARIA SCHMIDT-MACKINGER
MATTSEE.

Wehen und Geburtsschmerzen, ja, danach kann man
sich sehnen. „Meine erste Tochter
Lilli ist fünf Wochen zu früh auf die
Welt gekommen, per Kaiserschnitt“, erzählt Claudia Brandstötter aus Mattsee. In der 35. Schwangerschaftswoche waren während
einer Routineuntersuchung bei ihr
eine Schwangerschaftsvergiftung
und das Hellp-Syndrom diagnostiziert worden, Zweiteres hätte sich
auch lebensbedrohlich für sie entwickeln können. „Ich bin dankbar,
dass für meine Tochter und mich alles gut ausgegangen ist. Ich weiß,
dass der Kaiserschnitt medizinisch
absolut notwendig war.
Trotzdem hatte ich danach eine Weile mental
zu kämpfen. In der
Schwangerschaft habe
ich mir die Geburt als
etwas sehr Schönes vorgestellt. Nach dem Kaiserschnitt hatte ich aber das Gefühl,
den eigentlichen Geburtsakt verpasst zu haben, von der ersten Wehe bis zur Durchtrennung der Nabelschnur“, erzählt die inzwischen
zweifache Mama.
Ihrer zweiten Tochter habe sie
daher einen anderen, natürlicheren
Start ins Leben gewünscht. „Diesmal habe ich mir eine Doula, eine
Geburtsbegleiterin, gesucht. Sie hat
mich schon in der Schwangerschaft
bei allem bestärkt und unterstützt
und mir geholfen, in mich selbst hineinzuhören. Sie hat mich auf die
Idee gebracht, dass ich auch nach
einem Kaiserschnitt nicht unbedingt wieder im Krankenhaus gebä-

ren muss.“ Vor allem die Coronaauflagen mit eingeschränktem Besuchsrecht des Vaters hätten sie davor abgeschreckt. „Auch meine
Doula hätte ich zur Geburt nicht
mitnehmen können. Ich wollte eine
natürlichere Geburtssituation.“
Im benachbarten Bayern fand sie
ein Geburtshaus, das ihren Vorstellungen entsprach. „Die Hebamme,
die das Haus führt, war mir auf Anhieb vertraut. Beim ersten Besuch
habe ich mich gleich wohlgefühlt
und hatte Tränen in den Augen.“
Zwei Wochen vor dem errechneten Termin habe sie ihren Geburtsplan aber noch einmal ändern müssen. „Wir haben unserer Tochter
Lilli erklärt, wie das Baby auf die
Welt kommt und dass sie, wenn
es losgeht, zur Oma darf. Da
hat sie sofort losgeweint und gesagt: Ich
will auch dabei sein.“
Dies habe die Dreijährige auch in den Tagen danach wiederholt. „Auf die Idee,
sie mitzunehmen, wären wir nie gekommen. Es ist so eine unhinterfragte Aussage, dass ein Geschwisterkind einen Knacks bekommen
könnte, wenn es die Mutter in den
Wehen erlebt. Dabei erlebt es auch
die Schwangerschaft ganz nah mit.
Nur die Geburt ist tabu, als sei sie etwas Unnatürliches.“
Ihre Doula sei begeistert davon
gewesen, Lilli die Geburt miterleben zu lassen. „Uns ist klar, dass das
nicht für jeden passt und nicht jeder
so haben will. Für uns hat es sich gut
angefühlt. Wichtig ist, dass es dabei
so viele vertraute Menschen gibt,
dass sich immer jemand um das Geschwisterkind kümmern kann.“

trotzdem
LIEBE

RUHEZONE

Claudia ist in der Pandemie zum zweiten Mal Mutter geworden. Auch
die dreijährige Tochter erlebte die Geburt ihrer Schwester Malia mit.
Zu dritt machten sie sich Ende
April nächtens auf den Weg ins Geburtshaus. Dort sei die Situation für
alle „außergewöhnlich schön und
dennoch so natürlich“ gewesen.
„Die Doula hat unserer Tochter erklärt, dass die Mama bei der Geburt
stark wie eine Löwin sein und vielleicht auch brüllen werde“, erzählt
Claudia Brandstötter. Lilli habe fast
die ganze Nacht an ihrer Seite verbracht. „Sie hat mit mir getönt,
mich getröstet, massiert, dazwischen mit ihrem Papa oder der Doula in einem Buch gelesen.“
Kurz bevor sie in die letzte Geburtsphase eintrat, habe sich ihre
Tochter zu ihr gelegt, sie habe sie in
den Arm genommen, dabei sei sie
eingeschlafen. „Als ihre Schwester
auf der Welt war, haben wir Lilli aufgeweckt, damit sie mit ihrem Papa
die Nabelschnur durchschneiden
konnte. Den Moment des Schlüpfens hat sie sich seither mehrmals
auf Video angeschaut. Es ist ein
schönes Gefühl, dass sie genau
weiß, wo Malia herkommt.“
Für die 38-Jährige hat sich vieles
aufgelöst, woran sie seit ihrem ersten Geburtserlebnis zu knabbern
hatte. „Ich habe so eine Ehrfurcht
vor allen Müttern. Unglaublich, was
wir alles schaffen!“ Sie fühle sich
mehr denn je darin bestärkt, stets in
sich hineinzuspüren und sich zu
fragen: Was fühlt sich für mich am
besten an? „Alle haben mir nach
dem Kaiserschnitt gesagt, dass ich
ein weiteres Kind nur im Spital auf
die Welt bringen kann. Aber ich habe Menschen gefunden, die mich
auf meinem Weg, den ich mir gewünscht habe, begleitet haben. Dafür bin ich unendlich dankbar.“
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Laden zu Hause
mit einer Wallbox spart Ruttnig Zeit und
Nerven KRAINZ (4)

Emissionsfrei
zur
Entbindung
Seit gut vier Monaten fährt Hebamme Sofia
Ruttnig ein elektrisches Dienstauto. Es hat
sich bereits bei vielen Einsätzen bewährt –
und auch Skeptiker überzeugen können.

B

ei Sofia Ruttnig muss es
manchmal schnell gehen
– ihre Kundschaft ist unberechenbar wie ungeduldig.
Deshalb ist die Hebamme aus
Ebenthal auf einen verlässlichen fahrbaren Untersatz angewiesen, der sie zu ihren manchmal sehr spontanen Einsätzen
in Klagenfurt und Umgebung
bringt. Seit Ende Feber passiert
das CO2-neutral: mit einem
neuen Elektroauto. Der bisherige Einsatztest verlief glatt.
Es sind zunächst ganz praktische Gründe, die Ruttnig von
Anfang an überzeugten: „Mit
dem kleinen Auto muss ich
nicht lange nach einem Parkplatz suchen, wenn es eilig ist.
Außerdem parke ich mit dem
Elektroauto in der Stadt gratis,
so verliere ich auch keine Zeit
am Parkautomaten.“ Das Elektroauto, ein Renault Zoe, bringt
sie bei voller Batterie rund 330
Kilometer weit – für die Hebamme mehr als ausreichend.

Mit dem Elektroauto
bin ich abgasfrei unterwegs.
Das finde ich super.
Sofia Ruttnig

So richtig zu leuchten beginnen ihre Augen aber, wenn sie
auf das Fahrgefühl zu sprechen
kommt: „Das ist mit einem Verbrennungsmotor nicht zu vergleichen, auch nicht mit einer
Automatikschaltung. Die Beschleunigung ist sofort da und
das Abwärtsfahren ist viel angenehmer – weil die Batterie dabei
geladen wird und man viel weniger bremsen muss“, sagt Ruttnig, die auf einem Bauernhof
am Radsberg wohnt. Das steile

Straßenstück Richtung Klagenfurt absolviert sie nun wesentlich entspannter.
Stressen lässt sie sich auch
nicht von der Ladethematik:
„Ich habe zwar ein paar mal öffentlich geladen, als das Auto
neu war. Aber bald habe ich
mich schlaugemacht und mir
von der Kelag eine Ladebox in
der Garage installieren lassen.
Da stecke ich das Auto über
Nacht an und fahre in der Früh
mit voller Batterie los.“
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Bis vor Kurzem hat sich die
35-Jährige überhaupt nicht mit
Elektromobilität beschäftigt.
Zum Zoe kam sie über ihre Mutter: „Sie hat mir zum Geburtstag ein neues Auto schenken
wollen – unter der Bedingung,
dass es nur ein elektrisches sein
darf.“ Man müsse ja mit der Zeit
gehen, so die Erklärung ihrer
66-jährigen Mutter. Gleich nach
der ersten Probefahrt war Ruttnig vom Zoe überzeugt, in ihrer
Familie stieß sie damit aber zu-

E-Autos parken
gratis – bei
kurzfristigen
Einsätzen eine
große Hilfe

Wenn Hebamme Sofia Ruttnig schnell in
den Einsatz
muss, ist ihr
E-Auto bereit

nächst auf Skepsis. Ihre drei
jungen Töchter waren von der
Größe das E-Autos nicht begeistert, haben sich dann aber
schnell mit der Soundanlage angefreundet. „Inzwischen taugt
ihnen der Zoe voll, ob ich sie
dann aber auch damit fahren
lassen werde, wenn sie den Führerschein machen, weiß ich
noch nicht. Dafür beschleunigt
er mir zu stark“, sagt Ruttnig,
die auch im weiteren Umkreis
mit Probefahrten für Freunde

und Verwandte eingefleischte
Skeptiker für die E-Mobilität
gewinnen konnte: „Viele sagen
mir nach einer Testrunde, dass
ihr nächstes Auto auch elektrisch wird.“
Die Umweltfreundlichkeit im
Vergleich zum Verbrennungsmotor ist es, was Ruttnig besonders am E-Auto schätzt. „Diesel-Autos fangen mit der Zeit
an, immer mehr zu stinken. Mit
dem E-Auto bin ich abgasfrei
unterwegs, das finde ich super.“
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SCHWERPUNKT: KINDER- UND JUGENHEILKUNDE

UNSER ZIEL IST ES,
KINDER SANFT
INS LEBEN BEGLEITEN
Seit wann sind Sie Hebamme und wie vielen Kindern
haben Sie bereits auf die Welt geholfen?

ANGELINA KOVAC, BSC
Leitende Hebamme an der
Universitätsklinik Salzburg

ANGELINA KOVAC: Von 2006 bis 2009 studierte ich
in Puch-Urstein. Ich war sozusagen bei den ersten
Hebammenstudentinnen dabei. Nach meiner Ausbildung habe ich in den Landeskrankenhäusern von
Vöcklabruck und Salzburg gearbeitet. In dieser Zeit
habe ich circa 700 Kindern auf die Welt geholfen
und sehr viel mehr betreut oder im Wochenbe begleitet.

Haben Sie derzeit Angst sich mit Covid anzustecken?
ANGELINA KOVAC: Wir Hebammen sind daran ge20 | PULSMAGAZIN SALZBURG 02/21
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wöhnt, uns vor Infektionen schützen zu müssen.
HIV, Hepatitis B oder C oder andere Infektionen.
Strenge Hygienemaßnahmen gehörten schon vor
Corona zu unserem Berufsalltag. Allerdings hat uns
die aktuelle Situation vor neue Herausforderungen
gestellt. Ein ständiges Tragen einer FFP2-Maske
ist im Alltag belastend. Wir arbeiten in 12- Stunden-Diensten und die Interaktion mit den Gebärenden ist schwieriger geworden. Die komple e Mimik
wird ausgeschaltet.

Wie reagieren die Gebärenden und deren Partner auf die
jetzige Situation?

Fotos: Kovac,132rf.de

Jährlich erblicken rund 2800 Babys in der Universitätsklinik Salzburg das Licht der Welt. In
diesen Tagen machen sich viele Schwangere große Sorgen um die bevorstehende Geburt in
Zeiten von Corona. Wir sprachen mit der leitenden Hebamme Angelina Kovac über die aktuelle Situation.

ANGELINA KOVAC: Generell überwiegt nach wie vor das momentane Ereignis Geburt.
Hinsichtlich der Corona-Maßnahmen sind die Reaktionen o unterschiedlich. Es
herrscht eine gewisse Unsicherheit bei den Eltern bezüglich der Begleitung und des
Besuchsrechtes auf der Wochenbe station. Bei uns in den Landeskliniken Salzburg
war es nie Thema, dass ein werdender Vater nicht bei der Geburt seines Kindes dabei
sein kann. Die Väter sind sehr wichtig als Unterstützung für die Frauen und wir haben
immer nach einer Lösung gesucht, dass sie dabei sein können.

Manche Frauen lehnen Kliniken ab, weil sie eine selbstbestimmte und natürliche Geburt
wünschen. Wie stehen sie zu Hausgeburten?
ANGELINA KOVAC: Jede Familie soll für sich entscheiden. Dass es eine selbstbestimmte
und natürliche Geburt in der Klinik nicht gibt, stimmt nicht. Es ist auch unser Ziel
als Klinikhebammen, Kinder san und ohne Interventionen ins Leben zu geleiten.
Hebammen sind Expertinnen für die physiologische Geburt und unterstützen Frauen mit all ihrem Fachwissen. Sind Eltern im Vorfeld ehrlich und gut aufgeklärt läu
es mit der Selbstbestimmung deutlich besser. Leider gibt es andere Berufsgruppen,
die diese Vorarbeit im Sinne von Geburtsvorbereitungskursen und Gesprächen
übernehmen, und Eltern über die Geburt au lären und ihnen dann falsche Vorstellungen mitgeben.

Sind Frauen heute wehleidiger?
ANGELINA KOVAC: Nein. Alle Phasen einer Geburt erfolgen in einem engen Wechselspiel mit der Wirkung verschiedener Hormone, die dafür sorgen, dass der Körper und
die Psyche der Mu er sich auf den Geburtsvorgang fokussieren. Gerade Angst und Unwissenheit können zu Verkrampfungen und zu einer höheren Stresshormonausschüttung führen, was wiederum zu mehr Schmerzen führen kann. Eine gute Vorbereitung
hil Frauen zu verstehen welche Mechanismen währen der Geburt ablaufen.

Ist es grundsätzlich möglich ein frühgeborenes Kind zu stillen?
ANGELINA KOVAC: Ja grundsätzlich schon. Mit viel intensiver Unterstützung von Neonatologiefachpersonal sowie Stillberatung und Ausdauer. Es kommt darauf an, in
welcher Schwangerscha swoche das Kind geboren worden ist. Es gibt natürlich einen
Unterschied zwischen einer late-pre-term Geburt oder ob das Kind in der 25. Schwangerscha woche geboren worden ist. Besonders für Frühgeborene wird Mu ermilch
als „medizinische“ Notwendigkeit gewertet, da zählt jeder Milliliter.

Wie haben sich die Ansprüche der Eltern verändert
ANGELINA KOVAC : Die Sicherheit hat oberste Priorität. Aus diesem Grund entscheiden
sich viele Paare für das Universitätsklinikum Salzburg. Unsere Hebammen sind nicht
nur Fachfrauen für die physiologische Geburt, sondern auch, wenn einmal mehr medizinische Intervention oder Beobachtung notwendig ist. Wir betreuen Frauen schon
aber der 22. Schwangerscha swoche, wenn notwendig. Im Hintergrund ist auch jederzeit, ein Kinderarzt, Facharzt, Anästhesist oder Oberarzt verfügbar. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit funktioniert bei uns hervorragend.
Zu Hause bei den Jungeltern hat sich auch der Anspruch an die Elternscha verändert. Früher wurden viele Eltern durch die Großfamilie unterstützt und durch das Wochenbe getragen und liebevoll begleitet. Das erschwert o die Wochenbe betreuung der Hebammen, da der Wunsch nach mehr Unterstützung vorhanden ist. Auch
die Herausforderung durch Schlafmangel, Erschöpfung und hormonelle Umstellung,
erschwert die Situation.

Was wünschen Sie sich von den Eltern?
ANGELINA KOVAC: Ich wünsche mir, dass sich die Eltern auf das Abenteuer Geburt
einlassen. Ich wünsche mir auch, dass sie nicht mit einem fixfertigen Geburtsplan
kommen, sondern sich auf ihre individuelle Geburtsreise begeben und ihrem Kind das
Recht ebenso zugestehen, eine eigene Geburtsgeschichte zu haben.

Pressespiegel Seite 12 von 45

Rund um die Geburt gut betreut
Hebammen vereinen ganzheitlich Professionalität und Individualität
NÖ. Jeder Mensch ist anders,
jede Geburt ist anders, umso
wichtiger ist die individuelle
Betreuung rund um die Geburt. Eine Hebamme steht
werdenden Müttern und ih-

UNSER BABY
KOMMT
ren Partnern jedoch schon in
der Zeit der Schwangerschaft
zur Seite und begleitet die
Jungfamilie auch nach der
Entbindung im Wochenbett.
Die Hebamme
Ebenso ällt die Nachgeburtsperiode bis zum 1. Geburtstag
des Kindes in den Zuständigkeitsbereich einer Hebamme.
Sicherer Rahmen
Im Landesklinikum Waidhofen/Ybbs stehen Hebammen werdenden Eltern nicht

nur mit ihrem Wissen und
ihrem Erfahrungsschatz zur
Seite. Sie nutzen die familiären Gegebenheiten und nehmen sich einer persönlichen
Betreuung an.
Bedeutsame Lebensphase
„Nach Möglichkeit gehen wir
gerne auf die unterschiedlichen Vorstellungen der Frauen ein“, so die leitende Hebamme Maria Dorner. Eine
Entbindung ist in jeglicher
Position im modernen Entbindungsbett als auch mit einem Geburtshocker möglich.
„Uns ist wichtig, dass jede
Mutter ihren Bedürfnissen
entsprechend betreut wird.
Eine ganzheitliche Betreuung steht dabei im Vordergrund. In Zusammenarbeit
mit den Gynäkologen können wir einen sicheren Rahmen für die Geburt bieten“,
so die Hebamme weiter. Die
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Hebamme Nathalie tastet Emmas
Foto: LK Waidhofen/Ybbs
Fontanellen ab.

Geburt eines Kindes stellt für
alle Eltern ein sehr prägendes
Ereignis dar. „Für mich ist
es schön, Familien in dieser
bedeutsamen Lebensphase
mit individuellen Ratschlägen begleiten zu dürfen“,
schildert Hebamme Nathalie
Erndl.“Die Rückmeldungen
zeigen, dass sich die Eltern
in unserem familiären Umfeld gut aufgehoben fühlen“,
freut sich Maria Dorner mit
den frischgebackenen Eltern.

Hebammen für das
Görtschitztal ab Juli
In Klein St. Paul soll es
bald eine Servicestelle
für Mütter geben – ein
Informationstag findet
am 26. Juni statt.
KLEIN ST. PAUL. Die Auftaktveranstaltung am Samstag, dem
26. Juni, von 10 bis 15 Uhr bietet
umfangreiche Informationen
für werdende Eltern und junge
Mütter.
Ein großartiges Projekt, um
junge Mütter bei ihren Fragen
zu unterstützen und ihnen helfend zur Seite zu stehen, entsteht in Klein St. Paul.
Hebammen braucht das Land
Die beiden Hebammen in Ausbildung, Johanna Reichmann
und Christina Lippe, riefen
zusammen mit Birgit Münzer, Studienamtsleitung der
FH Kärnten, in der Gemeinde
Klein St. Paul eine Beratungsstelle für junge Mütter ins Leben.
„Dies ist für mich als Bürgermeisterin ein Herzensprojekt,
um jungen Familien zu helfen
und sie bestmöglich zu unterstützen!“

Bürgermeisterin Gabi Dörflinger nahm mit Landeshaupt-

Eine Servicestelle für junge Mütter und werdende Eltern soll es in Klein St.
Foto: Privat
Paul ab Juli geben.

mann-Stellvertreterin
Beate
Prettner Kontakt auf, damit die
Beratung der jungen Mütter
gestartet werden kann – Kooperationspartner hierfür ist
die „Gesunde Gemeinde“.
Der Hintergrund
Die Idee stammt von einer jungen Mutter: Johanna Müller,
Gemeinderätin, musste mit
ihren Fragen immer nach St.
Veit fahren und so startete auf
Initiative von Beate Prettner,
Gabriele Dörflinger und Gemeinderätin Johanna Müller
die Fachhochschule Kärnten
das Pilot-Projekt einer externen Stelle zur Ausbildung von
Hebammen. Es soll eine Servicestelle für die Mütter des
Görtschitztales werden und die
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Treffen finden 14-tägig statt.
Eingeteilt wird in zwei Gruppen: Frauengesundheit, vorgeburtliche Phase und Säugling
bis zu einem Jahr sowie eine
weitere Gruppe mit Kindern
über einem Jahr.
Unterstützung bieten
Jede Zusammenkunft wird begleitet von der Fachhochschule – das Projekt wird jährlich
wissenschaftlich
evaluiert.
Begleitend ist natürlich die
Fachhochschule Kärnten für
Hebammen bei jedem Treffen
unterstützend dabei. „Dies ist
für mich als Bürgermeisterin
ein Herzensprojekt, um jungen Familien zu helfen und sie
bestmöglich zu unterstützen“,
so Gabi Dörflinger erfreut.
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Das Rennen um heißbegehrte Studienplätze an österreichischen Universitäten
und Fachhochschulen: Knapp 18.000 Menschen wollen ab Herbst in Österreich
Medizin studieren. Nur jeder zehnte wird tatsächlich einen Platz erhalten. Auf
einen der 800 Studienplätze für das Bachelor-Studium Hebammen an der FH
Campus Wien kommen über zwanzig Bewerbungen. Wie bereiten sich
Bewerberinnen und Bewerber auf dieses Rennen vor?
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80 GESUND LEBEN

Bester Start

ins gemeinsame Leben

E

ine Hebamme begleitet Familien nicht nur während
der Geburt. „Hier geht es um
viel mehr!“, so Tamara. Vom Kinderwunsch über
die Schwangerschaft bis
hin zu den
ersten Lebensmonaten: Hebammen stehen
den Familien
in verschiedensten
Lebenslagen unterstützend
zur Seite! Das Hebammenberatungsgespräch in
der 18. - 22. Schwangerschaftswoche ist oft der
Beginn der gemeinsamen Reise.

HEBAMME
Seit 2010 ist Tamara Hebamme
und studierte auch nebenbei Soziale Arbeit, um Familien auch
in Herausforderungen zur Seite
stehen zu können. „Hebammen
haben ein enormes medizinisches
Fachwissen und auch ein Können,
um Familien professionell begleiten zu können“, erzählt sie. Die leitende Hebamme der Geburtshilfe
des KH Spittal/Drau wird in naher
Zukunft auch an der FH Kärnten
unterrichten.
VOLLSTES
VERTRAUEN
„Eine
der
wichtigsten
Fähig k e i t en ,
ist es zu spüren, was die
Frau in der jeweiligen Lebenssituation be-

nötigt. Man muss sie abholen und
kompetent begleiten“, so Tamara.
Doch sie ist sich sicher, jemand,
der Hebamme werden will, spürt
seine Berufung. „Angehende
Hebammen sollen den Herzenswunsch in sich tragen, Familien
in dieser senbsiblen und zauberhaften Zeit begleiten zu wollen.
Die Geburt eines Kindes ist doch
lebensverändernd.“
FAMILIE
Bei Schwangerschaften geht es
nicht „nur“ um das Kind oder
„nur“ um die Mutter. „Man muss
sich um alle kümmern, auch
um die Partnerschaft. Das Kind
braucht entspannte Eltern, die
Eltern brauchen Sicherheit und
müssen die Erwartungen des anderen erfüllen“, erklärt Tamara.
Mit einem schönen Satz beendet
sie das Gespräch: „Ich will Familien zum besten Weg ins Leben
verhelfen und ihnen zur Seite
stehen. Das ist meine Aufgabe als Hebamme!“

mAN+≠⌦ –⌦Ï≠7.⇤w(44≠⇤%#+≠7⇤'·(

Tamara Pahr ist Hebamme
aus Leidenschaft. Sie
spricht über diese
Berufung. Larissa Bugelnig

Tamara Pahr ist leitende
>–≈≠ –⇤ ⇤N+≠⌦ –⌦Ï≠7.⇤w(44≠⇤%#+≠7
SPITTALER
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Professionelle
Geburtsvorbereitung
Ihr Team fur lhre Schwangerschaft
Vor und nach der Entbindung ist optimale Betreuung von groSer Bedeutung.
Als Ansprechpersonen filr Schmerzen an Ihrem Bewegungsapparat arbeiten
Physiotherapeut(inn)en - im Team mit Hebammen - fur Ihr Wohlbefinden und
Ihre Gesundheit.

1VAIldd:010d

Text Monika Sitter

Monika Miler
Freiberufliche
Physiother.apeutin
mit Schwerpunkt Beckenboden und Geburtshilfe, Lehrende
an der FH-Salzburg

anchmal treten in der Schwangerschaft unerwartet Schmerzen auf, da der Korper sich in
diesem Lebensabschnitt sehr
rasch und durchaus beeindruckend verandert. Durch die hormonell hervorgerufene Gewebeweichheit und die vermehrten
Wassereinlagerungen kann es beispielsweise zu Schmerzen im Beckenbereich
oder im Bereich der Wirbelsaule kommen.
Lastige Nervenausstrahlungen in die Arme
oder Beine sind manchmal die unangenehmen Folgen. Manche Frauen werden in der
Schwangerschaft auch unvorhergesehen
mit Inkontinenz - dem unfreiwilligen Harnoder Stuhlverlust - konfrontiert.
Neben diesen und anderen Beschwerden, welche eine arztliche Zuweisung zur
Physiotherapie erfordern, ist es ebenso
wichtig, dass die gesunde Schwangere auch
fachlich korrekte und individuell abgestimmte Informationen - beispielsweise
zu Trainingsmoglichkeiten - bekommen
kann. Eine solche praventive Beratung
und Begleitung erfolgt, ohne arztliche
Zuweisung.
Weniger bekannt dilrfte sein, dass immer
mehr Physiotherapeut(inn)en sich im Team
mit Hebammen und Frauenarzt(inn)en
einbringen, urn Schwangere in der Gruppe
auf eine vaginale Geburt vorzubereiten.
Bin Start mit einer Gruppe wird zwischen
der 25. und 30. Schwangerschaftswoche
empfohlen. Wochentliche Treffen haben
sic'h in der Korperarbeit besser bewahrt als
komprimierte Wochenendangebote.

Was geschieht in der Geburtsvorbereitungsgruppe?

Jede professionelle Geburtsvorbereitung
iiber Physiotherapeut(inn)en wie auch
ilber Hebammen bietet immer - neben
medizinisch und fachlich korrektem Wissen
- einen wertfreien Raum an. Die schwangere Frau mochte sich in einer Gruppe mit
ihrer Personlichkeit und ihren Ressourcen
eingeladen fahlen. Erst dann ist em n inneres
Erleben des eigenen KOrpers moglich. Vertrauen in die eigenen Krafte und eine damit
wachsende Freude an dem sich verandernden schwangeren Korper sind der Lohn.
Frauen werden dazu eingeladen, sich selbst
zu erforschen und Bewegung, kombiniert
mit Gefahlen, im Korper abzuspeichern.
Genau auf dieses Korpergedachtnis konnen
Gebarende dann in der Geburtssituation
verlasslich zurtickgreifen, urn das notwendige Offnen nicht als bedrohlich erleben zu
mUssen.
Ms ebenso wertvoll und bestarkend erleben die Frauen in der Regel auch fachkundige Informationen, damit Entscheidungen
wahrend der Geburt auf Basis von Fachwissen und nicht aufgrund von gut gemeinten
Meinungen aus dem Umfeld getroffen
werden konnen. Die Schwangeren in einer
Gruppe haben darilber hinaus die Mi5glichkeit, sich mit Frauen in der gleichen Situation auszutauschen. Physiotherapeut(inn)
en besitzen von Berufswegen eine gute
Beobachtungsgabe. Sie konnen Korpersprache interpretieren und entsprechend
Hilfestellungen anbieten. Kleine Gruppen
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sind aus diesem Grund em n wichtiges Qualitatsmerkmal. Online-Angebote lassen diese
Hochwertigkeit nur bedingt zu.
Welche Korpererfahrungen werden angeboten?

Zentrale Themengebiete in einer Geburtsvorbereitungsgruppe sind in der Regel die
Wahrnehmungsschulung der Beckenregion,
das korrekte Training der Beckenbodenmuskulatur, die Erklarung der Dammmassage und em n Erproben alternativer
Gebarpositionen zum Schutz des Beckenbodens direkt bei der Geburt. Auch wird
den Schwangeren schnell bewusst, wie
wertvoll Bewegung und Atmung bei der
Bewaltigung von Wehenschmerz und Aufregung sein konnen. In einem Paarsetting
bekommen die Partnertinnen) Einblick in
die Geburtsarbeit. Sie lernen, ihre Partnerin
zu untersttitzen, indem sie feinfuhlig die
Bediirfnisse der Frau iiber Korpersignale wahrnehmen. Auch konnen sich die
Partner(innen) bei der Geburt mit ihrem
Korper zum Festhalten anbieten und mit
der Mutter somit zu aktiven Gestaltern der
Geburt werden.

Geburtsvorbereitung als Teamarbeit der
Physiotherapie mit den Hebammen ist als
em n praventives, sehr wichtiges Angebot filr
jede Schwangere zu sehen und grundsatzlich nicht durch andere Angebote aus dem
Fitness- und Wellnessbereich zu ersetzen,
welche von verschiedenen Berufsgruppen
angeboten werden. •

physioaustria
Der Bundesverband
der Physiotherapeuten - Physio Austria
- vermittelt Ihnen
gerne Therapeut(inn)
en in Ihrem Bundesland.
01 5879951

office@physioaustria.at
www.physioaustria.
at
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Starthilfe rund um den Tag X Hebammen sind mit
ihrem Wissen Ober Schwangerschaft, Geburt und
das erste Lebensjahr wichtige Begleiterinnen.
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HEBAMMEN
SUCHEN & FINDEN
Das Hebammengesprach zwischen der
18. und 22. SSW 1st
eine Mutter-Kind-PassLeistung, die von der
Krankenkasse Obernommen wird. Auf der
Seite des tisterreichischen Hebammengremiums kann die
passende Begleiterin
fur Schwangerschaft,
Geburt und das erste
gemeinsame Lebensjahr gefunden werden:
www.hebammen.at

Starthilfe rund urn den Tag X
Jeden Tag nehmen Hebammen Babys in Empfang - wenige Augenblicke
vor Mutter und Vater. Mit ihrem Wissen Uber Schwangerschaft, Geburt
und das erste Lebensjahr sind sie kompetente Begleiterinnen fur Eltern.

Wie konnen Partner, Partnerin oder Begleitperson unterstilizen? Zudem werden Routinemanahmcn vorgestellt sowie em n Ausblick auf Wochenbett und Stillzeit gegeben. Hebammen
tragen bei der Geburt far Mutter und Kind die
Verantwortung: Sic wissen, wie es Fortschritte
beim Geburtsvorgang geben kann, wie der Atem
gelenkt und Schmerzen gelindert werden, wann
eine Arztin oder em n Arzt hinzugezogen werden
muss, und sie unterstitzen auch emotional. Im
besten Fall begleiten Hebammen Mutter und
Kind bercits in der Schwangerschaft und - iiber
den Tag X hinaus - im Wochenbett (den acht
Wochen nach der Geburt), in der Stillzeit und im
ersten gemeinsamen Lebensjahr. Rund 2.400
dieser Kraftmenschen im Kreigsaal gibt es in
Osterreich. Wer eine Hausgeburt plant oder ambulant entbinden und dann zu Hause betreut
werden miichte, kilmmert sich am besten frilhzeitig urn eine Hebamme des Vertrauens. Diese
hochstpersonliche Dienstleistung ist privat zu
bezahlen, wobei von der Krankenkasse em n Tei I
der Kosten riickerstattet wird. •

26
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BUCHTIPP
Ein zweiter Band
mit Geschichten
der Hebamme
Margarete Wana,
Spezialistin fur
Hausgeburten, ist
eben erschienen:
„Zu Hause geboren
Band 2 - Noch
unglaublichere
Erlebnisse der
Hebamme
Margarete" von
Judith Leopold
(Edition Riedenburg 2021).

FOTO: 123RFI Cat hy Yeu let

ie Bezeichnung Hebamme leitet sich von i hrer Aufgabe beim
kronenden Finale ab. Wenn emn
Baby das Licht der Welt erblickt, nimmt es die „hebende
Amme" in Empfang. Doch es
lohnt sich fur Eltern, ihre Expertise schon vor
dem Tag X anzuzapfen. Jede Frau kann im Rahmen des Mutter-Kind-Pass-Programms eine
kostenlose Berating in Anspruch nehmen, urn
sich zu gesundheitsforderlithem Verhalten, Bewegung, Ernahrung, Geburtsvorbereitung und
Stillen zu informieren. Hebammen konnen bei
Beschwerden in der Schwangerschaft konsultiert
werden und halten Kurse, typischerweise fur
Gymnastik und Geburtsvorbereitung. Im Geburtsvorbereitungskurs, den Eltern am besten
gemeinsam besuchen, werden die letzten Wochen der Schwangerschaft besprochen und wie
eine Geburt ablauft. Ein guter Ort für bange Fragen: Woran merke ich, dass es losgeht? Was passiert bei Wehen?Wie kann ich mit dem Schmerz
umgehen? Wann soil ich in die Klinik fahren?
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Oberösterreich hat zu wenig Hebammen, ein Problem, das seit Jahren besteht
und in der Praxis zu einer massiven Belastung der arbeitenden
Geburtshelferinnen führt. Die SPÖ will deshalb eine „Task Force“ einsetzen, die
Ausbildung und Arbeitsbedingungen der Hebammen verbessern soll. Im Landtag
wurde darüber Donnerstagvormittag diskutiert. (Bericht)
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ACTIVE BEAUTY
FORUM dm

PHILIPS

LEBENSFREUDE
VERBREITEN

AVENT

Erlaubenwir uns, uns selbst und andere
zu beschenken undfilreinander da zu sein selbst fiber grofle Entfernungen.
Babyfreuden geniefien.
Jedes Baby ist emn groges Geschenk
Hebammen sind vor mid nach der Geburt
fur Familien da und vermitteln Sicherheit.
dm drogerie markt schatzt dieses Engagement und unterstiltzt interessierte Hebammen im Zuge der dm-Hebanunenkooperation
mit wertvollen Produkten fiir Schwangere
und Babys. Apropos - gute Neuigkeiten fiir
stillende Mutter: Mit den neuen, bei dm
erhaltlichen Brustpumpen von AVENT (siehe
rechts oben) wird Abpumpen noch einfacher,
sanfter und effizienter. s drmat/hebamme, dm.at
Schenken mit Freude.
Vom Lippenbalsam fur den Waldspaziergang bis
zum Badeschaum En- eine erholsame Auszeit: Bei
dm drogerie markt finden Sie vieles, mit dem Sie
sich selbst oder anderen zwischendurch eine kleine
Freude bereiten konnen. Ein besonderer Service ist
das Papier- und Mascherlservice in den dm Filialen:
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpacken
bei dm gekaufte Geschenke ftir Ihre Liebsten gemn
kostenlos vor Ort. Ein passendes Mitbringsel fiir jeden Anlass sind auch die dm Geschenkkarten. Sie
konnen direkt an der Kassa mit jedem beliebigen
Beitrag bis zu 400 Euro aufgeladen werden. dm.at
Mitgestalten und Gewinnen.
Wie konnen wir dm drogerie markt
noch besser machen? Und wer
sollte tonere Inspirationen parat
haben als die eigenen Kundinnen
und Kunden? In der Online-Community UNSER dm konnen Sie sich
registrieren, urn Ihre Ideen und
Gedanken zu teilen. Damit konnen
Sie an Befragungen teilnehmen und
so dazu beitragen, dass dm sich
immer weiterentwickeln kann. Bei
jeder Umfrage wartet nach der
Teilnahme eine Uberraschung auf
Sie: Sie konnen entweder Produkte
testen oder einen dm Gutschein im
Wert von 50 Euro gewinnen.

Text: Maria Kapeller Fotos: dm

Arbeitgeber mit Auszeichnung.
Flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien und em n vielfaltiges
Weiterbildungsangebot: dm drogerie markt arbeitet laufend damn,
optimale Rahmenbedingungen fiir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen. Die Bemiihungen fruchten: Das Unternehmen wurde auch in diesem Jahr wieder zu einem der beliebtesten
Arbeitgeber in Osterreich gewahlt. Ermittelt wurden die TopBetriebe von der Bewertungsplattform kununu zusammen mit
dem Wirtschaftsmagazin Trend und dem Marktforschungsinstitut
Statista. Dabei wurden mehr as 1.000 Unternehmen in 20 Branchen bewertet. dm drogerie markt freut sich zum dritten Mal in
Folge iiber den ersten Platz im Einzelhandel. Auch im Gesamtranking ist dm drogerie markt mit Platz 8 unter den Top-Betrieben
des Landes. Interesse, in diesem angenehmenen Umfeld zu arbeiten? Offene Stellen und Bewerbungsinfos: dm-jobs.com/Austria

v unser dm.at
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Wie sich
Schwan erschaft
und Bab !luck in den
ver•an enen zehn
ahren verandert
haben

Bewusster,

nachhattiger,
besser informer
MEHRKINDELTERN WISSEN: RUND UM JEDE
GEBURT ANDERN SICH DIE RAHMENBEDINGUNGEN, MACHEN TRENDS NEUGIERIG
ODER NOCH MEHR DRUCK. WAS HAT SICH
TATSA.CHLICH GETAN IM VERGANGENEN
JAHRZEHNT? WIR HABEN BE! EXPERTINNEN
UND EXPERTEN NACHGEFRAGT.
Autorin: Miriam Dauber

MAG.A MIRJAM DAUBER arbeitet als Lehrerin an einer HTL und an einer
Mittelschule. DarOber hinaus ist sie als Rezensentin, Bibliothekarin und
freie Journalistin tatig.
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DIE SCHWANGERSCHAFT:
GUT UMSORGT AM START

„Alle warten auf den Mutter-Kind-Pass ne an dem
seit fast zehn Jahren gearbeitet wird", erzahl ,Beate
Kayer. Die Burgenlanderin ist seit fiber 30 Jahreals
Hebamme tang, lehrt mittlerweile auch an der F
Campus Wien und verfolgt aktuelle Entwicklungen
im Detail. ,Nach wie vor ist der Mutter-Kind-Pass das
wesentliche Screening-Instrument, urn Risikoschwangerschaften herauszufiltern, die Rate an Friihgeburten
und die der Sauglingssterblichkeit niedrig zu halten",
weif3 die Fachfrau urn die Bedeutung dieses Dokuments. Und trotzdem hat sich parallel zum Erneuerungsprozess einiges getan: Der Zuckerbelastungs-
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Kassenleistung kann niederschwellig in Anspruch genommen werden. Trotzdem sieht Beate Kayer noch
Luft nach oben: „Sehr haufig nutzen den Termin Frauen, die ohnehin gut informiert sind und sich intensiv
mit ihrer Schwangerschaft auseinandersetzen. Wir
wiinschen uns, dass das Gesprach verpflichtend wird,
denn alle Frauen kannen davon profitieren — gerade in
Hinblick auf die eigene Gesundheit." Auch die Evaluierung zeigt diese Defizite auf. So haben beispielsweise im Jahr 2018 die Hebammenberatung 34 Prozent
der werdenden Mutter angenommen, vor allem besser
ausgebildete Frauen der Altersgruppe 30 plus.

test, schon lange filr Risikopatientinnen empfohlen,
ist mittlerweile für alle verpflichtend und hat sich als
wesentliche Untersuchung flachendeckend etabliert.
„Moglicherweise kommt eine weitere Ultraschalluntersuchung dazu. Wir Hebammen hoffen, mit einem
zweiten Beratungsgesprach im Mutter-Kind-Pass neu
vertreten zu sein", so Beate Kayer, die von einer Beschlussfassung im heurigen Jahr ausgeht.
STICHWORT HEBAMMENGESPRACH
2013 als optionale Leistung fur die 18. bis 22.
Schwangerschaftswoche eingefuhrt, soli das einstilndige Hebammengesprach dem' gesundheitsforderlichen Verhalten in der Schwangerschaft dienen. Die

EIN BUCK IN DEN KREISSSAAL
(UND DAROBER HINAUS)
Ambulante Geburt, Hausgeburt, gar Alleingeburt: All
das existiert, als wirldichen Trend wiirde Beate Kayer
diese Formen der Entbindung aber nicht bezeichnen.
Was sich jedoch stark verandert hat, ist die Aufenthaltsdauer nach einer normalen Geburt im Krankenhaus.
Sind Mutter und Kind gesund, bleiben sie im OECDSchnitt noch drei Tage im Krankenhaus. Oft verlasst
die Jungfamilie nach em, zwei Tagen das Spital, wird
in hausliche Pflege und damit in die Obhut von Hebammen entlassen. „Rund drei Viertel aller Hebammen
haben deshalb ihre Arbeitssituation angepasst, sind
sowohl im Kreii3saal als auch selbststandig tatig und
holen sich damit das Beste aus zwei Welten", weif3
Beate Kayer. Von der Hebamme im Wochenbett betreut zu werden, hatte vor zehn Jahren noch Seltenheitswert — heute ist es kein Luxus mehr. Stabil hingegen ist die Kaiserschnittrate mit rund 30 Prozent, im
fachlichen Austausch sehr wohl em n Thema. Initiativen
wie „Bekenntnis zur Spontangeburt" zielen auf eine
Senkung des Anteils ab und betreiben Aufklarung.
FRAUEN WISSEN MEHR UND AUCH DIE VATER
SIND AN BORD
Aufklarung und Information: Darauf setzen Schwangere und finden im Netz stets neue Quellen. „Das ist
toll, und wir Hebammen unterstutzen Frauen dabei,
konkrete Vorstellungen filr Schwangerschaft und Geburt zu entwickeln. Damit wird die Betreuung wie auch
das Gebaren selbst immer individueller. Zugleich wurde auch der Gesprachsbedarf unglaublich gesteigert,
denn manche Ideen sind schlichtweg nicht realistisch,
viele Foren und Apps nicht sonderlich serios", befindet sich Beate Kayer in einem Zwiespalt. Sie kennt
53
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und verweist auf die neu zugesetzten Darmbakterien
(Probiotika). „Natiirlich ist es nicht das Gleiche wie
Muttermilch, weil diese immer individuell auf den jeweiligen Saugling angepasst ist, aber es hat sich trotzdem einiges getan. Omega-3-Fettsauren, die fiir die
Hirnentwicldung wesentlich sind, finden sich mittlerweile auch in kiinstlich hergestellter Sauglingsmilch",
weif3 die erfahrene Hebamme. Trotzdem entscheiden
sich nach wie vor viele Frauen fiir das Stillen. Gerade in den ersten drei Monaten nach der Geburt wird
ausgiebig gestillt, nach sechs Monaten geht die Rate
deutlich zurtick. Die bewusstere Auseinandersetzung
mit der Schwangerschaft fordert die Stillbereitschaft.
„Frauen wissen, dass das Stillen der Goldstandard ist,
was Bindung, Sicherheit und Nãhe anbelangt. Kostenganstig und nachhaltig ist es natfirlich auch", so Christina Kulle.
Aus dem Spital schneller nach Hause: Die
Aufenthaltsdauer nach der Geburt verkurzt
sich nicht nur aufgrund von Corona.

PFLEGE: WENIGER 1ST MEHR

die gesamte Bandbreite: von Frauen, die unbedingt
Schmerzmittel wollen, bis zu Frauen, die keinesfalls
welche mochten. Gemeinsam ist ihnen, dass sie wenig dem Zufall iiberlassen mochten. Auch mit dem
Thema „Gewalt im Kreif3saal" setzen sich Frauen
zunehmend auseinander. Mitentscheiden, informiert
sein, moglichst wenig ausgeliefert sein: All das ist
wesentlich. „Eine sehr schone Entwicklung nimmt in
meinen Augen der Papamonat. Manner nehmen eine
aktivere Rolle em n — was im letzten Jahrzehnt vielfach
zur Selbstverstandlichkeit wurde", weif3 Beate Kayer.

Dass auch im Bereich der Pflegeprodukte Sparsamkeit und Zurtickhaltung gefordert sind, weif3 man
noch nicht so lange. „Hier gibt es gewaltige Anderungen! Noch vor kurzem hief3 es: schmieren, schmieren,
schmieren und taglich baden. Davon ist man ganz
abgekommen. Einmal in der Woche baden, um den
Saure-Basen-Haushalt der Haut nicht zu zerstoren,
dazu em n regionales Produkt ohne Zusatzstoffe: Mehr
braucht es nicht. Das tut dem Baby gut und schont
die Geldtasche", beweist Christina Kulle, dass Nachhaltigkeit nicht teuer sein muss. Wer konsequent auf
em n Pflegeprodukt reduziert und Feuchttiicher nur fur
unterwegs verwendet, wird das bei den Ausgaben positiv spiiren. Wahrend Stoffwindeln und das Konzept

BABY 1ST DA: GUT GEPFLEGT, ERNAHRT
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UND SICHER UNTERWEGS

Ihre Karntner Kollegin Christina Kulle ist ebenfalls
erfahrene Hebamme im Spital sowie in der Vor- und
Nachbetreuung. Besonders an der Rezeptur der Formulanahrung wird viel geforscht — zum einen, weil die
Konkurrenz am Markt sich in den vergangenen Jahren
vervielfacht hat, zum anderen, weil es seit 2020 eine
neue EU-Verordnung gibt, die Qualitatsstandards in
allen Mitgliedslandern klar regelt. Das betrifft nicht
nur Vitamine und Mineralstoffe, sondern auch den
Eiweif3gehalt fertiger Sauglingsnahrungen: „Wir wissen heute, dass nicht gestillte Babys nicht zu schnell
zunehmen darfen, weil dies etwa die Pradisposition
fiir Adipositas erhohen kann", erldart Christina Kulle

10 JAHRE NEW MOM

„windelfrei" bis heute eher Randerscheinungen sind,
ist der Blick auf die Inhaltsstoffe von Windeln weit verbreitet. Ob teure bkopremiumwindel oder giinstigere
Eigenmarke: Wichtig ist, dass das Material atmungsaktiv ist, sich nicht nach Plastik anfilhlt und keine bedenklichen Zusatzstoffe enthalt. „Diesbezilglich sind
Eltern sehr sensibel geworden und priifen genau, was
sie fiir ihr Kind verwenden wollen", erkennt Christina
KuIle einen Trend zu mehr Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein.
BABY UNTERWEGS: SICHERHEIT HAT VORRANG

Viel geforscht wird nicht nur im Bereich Ernahrung
und Pflege, auch die Beforderung von Babys und
Kleinkindern ist em n zentraler Aspekt. „Die Entwicklung auf dem Gebiet der Kindersitze geht einen evolutionaren Weg. Begleitet durch aufwendige Tests, lag
die grof3e Herausforderung der vergangenen Jahre darn, Kindersitze der neuen EU-Richtlinie 129 anzupassen. Sie besagt, dass Kindersitze vornehmlich als Isofix-Sitze ausgefiihrt werden, die jedenfalls bis zum 15.
Lebensmonat ruckwartsgerichtet zu verwenden sind",
betont Steffan Kerbl, Leiter der OAMTC-Testabteilung
in Wien. Urn Einsteigen und Sichern bequemer zu gestalten, funktionieren manche der neuen Sitze, die insgesamt erheblich schwerer sind, wie em n Drehsessel.
Die klassische Variante von der tragbaren Babyschale
bis hin zum SitzerhOher haben sie noch nicht komplett abgelost. „Ein gut gemachter Reboarder ist bei
einem Frontalaufprall definitiv sicherer, aber hier ist

Sicher unterwegs: Ein wichtiges Thema
fur Eltern sind Fragen der Mobilitat.

auf die Testergebnisse zu achten. Nicht grundsatzlich
ist jedem Reboarder der Vorzug gegenilber herkommlichen Produkten zu geben. Vor allem ereignen sich ja
auch noch andere Unfalle", berniiht sich Steffan Kerbl
urn Differenzierung. Erfreulich sind die Daten aus der
Unfallforschung: „Schon seit Jahren finden wir hier
nichts Besorgniserregendes mehr. Wenn Kinder in
einen Unfall verwickelt sind und schwer verletzt werden, liegt meist grobes Fehlverhalten vor oder es sind
LKWs oder Bahn involviert. Dabei wirken die auftretenden Krafte so enorm, dass sie fiir die Insassen des
PKVVs meist todlich enden, auch wenn sie gesichert
sind", so der Experte. Egal, urn welche Entscheidung,
welche Anschaffung es sich handelt: Das Angebot ist
riesig und der Vergleich lohnt sich!

Maga (FH) Beate Kayer, Leiterin

Christina Kulle, Leiterin

ing. Steffan Kerbi, Leiter Test und

der Landesgeschaftsstelle

der Landesgeschaftsstelle

Technik OAMTC Wien, zum Thema:

Burgenland des Osterreichischen

Karnten des Osterreichischen

https://www.oeamtc.at/thema/

Hebammengremiums

Hebammengremium

kindersicherheit/kindersitz-

www.burgenland.hebammen.at

www.kaernten.hebammen.at

27519473

www.guteranfang.at
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VVie
Ober 200 verschiedene Berufe
zahlt der Bereich Gesundheit und
Soziales. Vom Hochschulstudium
mit anschlieBenden
Spezialisierungen his hin zu
Kurzausbildung oder angelernten
Tatigkeiten - eine Auswahl
der Moglichkeiten.
TEXT Gudrun Ostermann

Facharzt
Ernahrungsberater
Die Facharztausbildung beErnahrungsberatung ist in
ginnt wie auch die AusbilOsterreich emn reglementierdung zum Arzt fUr Allgetes Gewerbe, ftir das emn
meinmedizin mit einer neunBachelorstudium der Ernahmonatigen Basisausbildung.
rungswissenschaften oder
Sie befahigt den Arzt dazu,
der Diatologie vorgeschriePatienten von der Aufnahme
ben ist. Wahrend sich die
bis zur Entlassung zu betreuErnahrungswissenschaften
en, den Stationsalltag zu bemit Grundlagenwissen und
waltigerj und in Notsituatioaktuellen Erkenntnissen im
nen fachgerecht handeln zu
Rahmen der Pravention und
konnen. Im Anschluss daran
Gesundheitsforderung begeht es in eine Sonderfachschaftigen, ist das Studium
der Diatologie starker auf die grundausbildung. Die Dauer
variiert je nach gewahltem
praktische Umsetzung von
Ernahrungstherapien spezia- Fach. Danach folgt die Sonderfachschwerpunktausbillisiert. Daneben gibt es eine
dung. Zur Wahl stehen 39
Vielzahl an kurzen AusbilSpezialisierungen. In Summe
dungen fiir Ernahrungstraidauert die Facharztausbilner, die sich Spezialthemen
wie Sporternahrung widmen. dung mindestens 72 Monate.

Mediator
Mediatoren werden bei zwischenmenschlichen Konflikten eingesetzt, wo sie eine
iiberparteiliche Rolle einnehmen sollen. Mediatoren versuchen, den Dialog zwischen
den Parteien in Gang zu bringen und den wechselseitigen
Austausch und das gegenseitige Verstandnis zu fordern.
In Osterreich ist die Ausbildung durch die ZivilrechtsMediations-Ausbildungsverordnung geregelt. Die Ausbiklungsinstitutionen milssen vom Justizministerium
anerkannt sein. Aufnahmevoraussetzung ist em n Mindestalter von 26 Jahren.
Die Ausbildung dauert im
Schnitt rund zwei Jahre.

22 GESUNDE ARBEIT

Pressespiegel Seite 31 von 45

Obduktionsassistent
Obduktionsassistenz zahlt zu
den medizinischen Fachassistenzberufen. Das Medizinische-Assistenzberufe-Gesetz kennt noch weitere
sieben Berufe. Obduktionsassistenten sind unter anderem dal& zustandig, die Leichen zu reinigen und sie für
die Obduktion vorzubereiten. Sie assistieren bei der
Leichenoffnung und der Entnahme von Gewebeproben
und Organen. Die Ausbildung erfolgt dual an den
Schulen fiir medizinische Assistenzberufe. Personen, die
noch keine abgeschlossene
Berufsausbildung haben,
miissen drei Assistenzberufe
miteinander kombinieren.

werde ich
(61
Hebamme

Orthoptist

Tatowiererin

Bandagistin

Die Hebammenarbeit zahlt
zu den altesten und fur viele
auch zu den schonsten Berufen. Werdende Mutter wallrend der Schwangerschaft zu
unterstiitzen und zu beraten,
die Mutter auf die Geburt
vorzubereiten, dann die
Geburt und die ersten Lebensmonate des Neugeborenen zu begleiten gehoren zu
den wesentlichen Aufgaben
einer Hebamme. Die Ausbildung dafiir erfolgt tiber emn
dreijahriges Bachelorstudium an einer Fachhochschule. Der Beruf geh6rt in
Osterreich zu den gesetzlich
geregelten Gesundheitsberufen. Die Nachfrage am
Arbeitsmarkt ist steigend.

Die Orthoptik ist emn Spezialgebiet in der Augenheilkunde und setzt den Schwerpunkt auf die Sehfunktion.
Orthoptisten untersuchen
und behandeln Menschen
aller Altersstufen mit SOrungen der Sehfahigkeit wie
z. B. Schielen, Sehschwache,
Augenzittern, -bewegungsstorungen, -muskellahmungen, Doppelbildern, Gesfchtsfeldausfallen oder mit
zentralen Sehstorungen, die
beispielsweise nach Unfallen
und Krankheiten auftreten
konnen. Die Ausbildung dafiir erfolgt durch das dreijahrige Fachhochschulstudium
Orthoptik, das in Salzburg
und in Wien angeboten wird.

Tatowier- oder Piercing-Studios gehoren in osterreich
zum gesundheitsbezogenen
Gewerbe. Die Ausbildung dafür gesetzlich geregelt.
Wer als Piercer und Tatowierer arbeiten mochte, muss
einen Lehrgang mit mindestens 97 Lehreinheiten absolvieren, im Anschluss daran
muss eine Befahigungspriifung bestanden werden.
Zum Beispiel bietet das Bfi
einen Lehrgang an. An der
HTL Ferlach findet sich seit
diesem Schuljahr im Schulschwerpunkt Graviertechnik
auch der Ausbildungsbereich
Tattoo Artist. Die Befahigungspriifung muss auch
hier noch absolviert werden.

Die Berufsbezeichnung Bandagist ist veraltet, aber noch
oft in Verwendung. Die richtige Bezeichnung lautet
Orthopadietechniker. Laut
Lehrlingsstatistik der Wirtschaftskammer gab es im
vergangenen Jahr 98 Lehrlinge fiir diesen Beruf, der
Frauenanteil lag bei 35 Prozent. Die Orthopadietechnik
umfasst alle medizinischtechnischen Heil- und Hilfsmittel, die der Unterstiitzung
und Entlastung des menschlichen Stutz- und Bewegungsapparates helfen. Orthopadietechniker arbeiten
eng mit Facharzten und
Krankenhausern zusammen.
Die Lehre dauert vier Jahre.
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Körperliche

KAISERSCHNITTE/FILM

„Der Umgang mit der
Frau ist entscheidend“
Judith Raunig und Birgit Kalb haben sich unter anderem
auf die Aufarbeitung von Geburtstraumata spezialisiert.
Achtsames Handeln bei der Geburt ist für sie essenziell.
ls sie einen Arzt zu einer
Hebamme sagen hörte:
‚Nach fünf Minuten ist der
Frau doch sowieso egal, wie
das Kind herauskam“, war für
Judith Raunig klar, dass sie an
dieser
Einstellung
mancher Mediziner dringend etwas
ändern
wollte. Die
Psychologin
hatte
sich
auf das Thema Kaiserschnitt
spezialisiert und bereits einige Zeit mit Frauen ihre
belastenden und traumatischen
Geburtserlebnisse
aufgearbeitet. Sie wusste, dass es sich
ganz anders verhält. „Ich dachte, dass es hilfreich sein könnte,
wenn betroffene Frauen von
ihren Erfahrungen erzählen.“
So wurde die Idee zum Dokumentarfilm „Meine Narbe“ geboren. Ursprünglich als Lehrvideo für Fortbildungen für
Fachpersonal gedacht, wurde
das Projekt größer, und mittlerweile haben den Film, den sie
2014 gemeinsam mit Regisseurin Mirjam Unger produziert
hat, sehr viele Menschen im
deutschsprachigen Raum gesehen. Und er wird tatsächlich in
Ausbildungen gezeigt.
Seit damals hat sich die Situation etwas gebessert, ist
Raunig überzeugt. „Als ich begonnen habe, war es für viele
unverständlich was ich da tue“,
erzählt sie. „Hauptsache, das
Kind ist gesund, hieß es. Heute ist anerkannt, dass es belastende oder traumatische Geburten gibt. Das kann übrigens
auch bei vaginalen Geburten
passieren“, sagt Raunig. Es sei
nicht primär wichtig, ob Kaiserschnitt oder nicht, sondern,
wie mit einer Frau während der

A

Geburt umgegangen wurde.
Es ginge maßgeblich darum,
ob sie sich ausgeliefert und
ohnmächtig gefühlt habe oder
verstanden und wahrgenommen. Weil ein Kaiserschnitt ein
operativer Eingriff ist, der von
vielen Menschen durchgeführt
wird, gibt es hier viel Potenzial,
dass fremdbestimmt wird und
Grenzen überschritten werden.
Rahmenbedingungen. Für die
Wolfurter Krankenschwester
und Traumatherapeutin Birgit
Kalb ist Geburt eine der prägendsten Lebenserfahrungen,
die sich nachhaltig auf die körperliche und seelische Gesundheit auswirkt, und zwar nicht
nur auf die des Kindes, sondern
auf das ganze familiäre System.
„Sie ist die Brücke zwischen
der vorgeburtlichen Zeit und
der
danach“,
sagt
das
Gründungsmitglied
der
IG
Geburtskultur A-Z.
Eine selbstbestimmte
und
kraftvoll
erlebte Geburt stelle einen enormen Resilienzfaktor dar und
habe einen wesentlichen Einfluss auf die Art der Beziehung
zwischen Mutter und Kind.
„Deshalb kann nicht genügend
betont werden, wie wichtig es
ist, dass wir als Gesellschaft besonderes Augenmerk auf diese
hochsensible Lebenszeit legen
und die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen. Es
ist zum Beispiel wichtig, dass
es mehr Wahlmöglichkeiten für
den Geburtsort gibt und auch
den Krankenhäusern mehr monetäre und personelle Mittel
zur Verfügung stehen. Hier ist
die Politik gefordert“, sagt sie.

INTERVIEW. Ein
Kaiserschnitt kann
traumatisch sein.
Achtsamer Umgang
mit den Frauen während dieser Form der
Geburt und eine gute
Vorbereitung können
helfen, das zu verhindern, sagt Heike
Grabher Meyer aus
Lustenau, eine der
Protagonistinnen des
Films „Meine Narbe“.
Von Susanne Geißler
susanne.geissler@neue.at

S

ie sind eine der Protagonistinnen des Films „Meine Narbe“. Wie kam es dazu?

Heike Grabher Meyer: Ich hatte
im Jahr 2012 einen Kaiserschnitt
und besuchte 2014 bei der Psychologin Judith Raunig in Wien
ein Kaiserschnitt-Aufarbeitungsseminar. Sie hat mich gefragt,
ob ich bereit wäre, für den Film
meine Geschichte zu erzählen.
Warum hatten Sie das Gefühl,
ein Aufarbeitungsseminar zu brauchen?

Grabher Meyer: Ich habe schon
unmittelbar nach der Geburt
meiner Tochter gemerkt, dass
es mir psychisch sehr schlecht
geht. Ich habe mit dem Kaiserschnitt gehadert, mit dem, was
da passiert ist, wie mit mir umgegangen wurde. Ich habe es
sofort angesprochen und wollte
darüber reden, bekam aber keine
Antworten.
Warum?

Grabher Meyer: Im Krankenhaus
hieß es, es sei noch so frisch,
ich solle Gras darüber wachsen
lassen. Es werde schon wieder.
Rückblickend weiß ich gar nicht,
wie ich die zwei Jahre bis zum
Seminar überlebt habe. Ich habe bei anderen Hebammen,
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Zur Person
Heike Grabher Meyer
Geboren 1981, wohnt mit ihrem
Mann und ihren zwei Kindern
in Lustenau. Sie ist eine der
Protagonistinnen des Films
„Meine Narbe“. Heute macht
sie eine Ausbildung zur Doula
– einer nicht-medizinischen
Geburtsbegleiterin. Um ihre
Erfahrung weiterzugeben,
Frauen in der Geburtsvorbereitung auf alle Eventualitäten
einzustimmen oder negative
Geburtserlebnisse aufzuarbeiten. Doulas sind vor, während
der Geburt oder im Wochenbett für die Frau da.

meinem Hausarzt, meinem Gynäkologen Hilfe gesucht, aber
nicht gefunden. Irgendwann
dachte ich, wenn keiner mich
versteht, muss das Problem bei
mir liegen. Ich versuchte, selbst
damit klarzukommen, aber es
ging nicht. Nach langer Recherche im Internet habe ich Judith
Raunig gefunden. Jetzt ist es gut.
Aber ein Thema ist es immer
noch. Es lässt einen nie ganz los.
Was war so furchtbar?

Grabher Meyer: Es war meine erste Geburt. Ich war voller Zuversicht, doch die Geburt
dauerte sehr lange, und in den
anderen Kreißsälen war sehr
viel los. Die Ankündigung des
Arztes, dass ein Notkaiserschnitt
durchgeführt werden muss, kam
für mich völlig überraschend.
Darauf war ich in keinster Weise vorbereitet. Plötzlich musste alles ganz schnell gehen, ich
musste unterschreiben, dass ich
dem Notkaiserschnitt zustimme.

Vorarlberg 21

und seelische Narben

Grabher Meyer: Es war mein inneres Wissen, dass das zweite
Kind noch zu mir gehört. In die
zweite Geburt bin ich ganz anders hineingegangen. Ich habe
mich mit allen Eventualitäten befasst. Selbst wenn es wieder ein
Kaiserschnitt geworden wäre,
hätte ich das super hinbekommen. Weil ich wusste, was mir
wichtig ist.
Es ist also essenziell, sich auf eine Geburt sehr gut vorzubereiten?

Oben: Protagonisten des Films „Meine
Narbe“. Bild links: Dieses Foto stellte die
britische Geburtsfotografin Helen Aller
im August 2016 auf ihren Social-MediaAccount. Es wurde in kürzester Zeit acht
Millionen Mal angeklickt.

war völlig benebelt. Es war ein
fürchterlicher Zustand. Mein
Mann hat sie mir dann gebracht.
Das war ein fremdes Kind für
mich.

Dann war sie weg. Sie wurde
mir nicht auf die Brust gelegt,
sondern sie war mit meinem
Mann im Kreißsaal, dort hat man
ein Bonding gemacht. Ihr ging
es zum Glück gut. Ich bin in
einem Zimmer wieder zu mir
gekommen. Es war mitten in der
Nacht. Ich wusste nicht, was passiert war. Auch nicht, wo meine
Tochter ist, wie es ihr geht. Ich
lag alleine da, habe gewartet und

Was ist bedeutsam, wenn es zu
einem Kaiserschnitt kommt?

Wie haben Sie den Mut gefunden, sich erneut einer Geburt zu
stellen?

Grabher Meyer: Wenn es noch
möglich ist, sollte man sich Zeit
nehmen und mit den Ärzten, der
Hebamme und dem Partner abklären, was man braucht. Man
benötigt auch Zeit, sich von der
Idee einer Spontangeburt zu
verabschieden. Auch dem Kind
sollte man erklären, was passiert,
und man sollte gut mit ihm in
Verbindung bleiben. Die Ärzte
sollten während des Kaiserschnitts mit der Frau sprechen
– wenn sie das will – und ihr erläutern, was sie tun. Ein Kaiserschnitt ist keine Blinddarm-OP,
bei der man schnell etwas herausschneidet. Es ist genauso eine Geburt, auch wenn sie nun im
OP stattfindet, und sie braucht
ebenso viel Achtsamkeit und Zuwendung wie jene im Kreißsaal
oder bei der Hausgeburt.

„Meine Narbe“ berichten Betroffene über ihre Erfahrungen. Im anschließenden Gespräch mit Klaus
Käppeli-Valaulta, Körper- und Psychotherapeut aus St. Gallen, spezialisiert auf die Behandlung von
traumatischen Erfahrungen vor
und während der Geburt bei Babys
und Erwachsenen, Katharina Leitner-Dziubas, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische
Medizin, Psychoanalytikerin,

Leiterin Psychosomatische Frauenambulanz und stv. Klinikleiterin
MedUni Wien, und Michael Rohde,
ärztlicher Krankenhausleiter und
Leiter der Abteilung Gynäkologie
& Geburtshilfe am LKH Bregenz,
werden die verschiedenen Aspekte
des kontrovers diskutierten Themas beleuchtet. Wann: Mittwoch,
2. Juni, 19 Uhr, Frauenmuseum
Hittisau. Anmeldung unter www.
frauenmuseum.at

Sie bekamen 2016 ein weiteres
Kind.

Ich dachte, nun geht es um Leben
oder Tod. Plötzlich war ich im
OP, und kein Mensch hat mehr
mit mir gesprochen. Die Ärzte
haben sich über einen Urlaub
unterhalten. Sie hatten die Ruhe
weg. Es ging noch eine halbe
Stunde, bis mein Kind auf der
Welt war. Ich weiß bis heute
nicht, warum sie meinen Mann
nicht zu mir gelassen haben. Ich
war total alleine, fühlte mich ausgeliefert und stand Todesängste
aus.

Grabher Meyer: Ja, zu einer guten Vorbereitung gehört, dass
ich meine Wünsche, Bedürfnisse
und Grenzen kenne. Aber auch,
dass ich im guten Vertrauen zu
mir und meinem Kind bin, dass
wir die Geburt gemeinsam meistern können.

Grabher Meyer: Ja, in einer wunderschönen Spontangeburt. Es
ging ganz einfach und schnell.
Jetzt habe ich einen Vergleich.
Der Moment, wenn das Kind auf
die Welt kommt und du es in
den Arm nimmst, dieses Gefühl
ist unbeschreiblich. Das habe ich
bei der ersten Geburt nie gehabt.
Es hat einige Jahre gebraucht, zu
der Verbindung zu kommen, für
die es bei der zweiten Geburt
nur Millisekunden brauchte.

Veranstaltung
Todesängste?

Grabher Meyer: Du kannst dort
ja nicht mehr weg. Du bist angebunden, bist bei vollem Bewusstsein. Ich habe nicht mehr verstanden, was abläuft. Du spürst
den Schmerz nicht, aber wenn
du merkst, wie du aufgeschnitten wirst und dein Gewebe reißt,
das geht einem durch und durch.
Man hat mir meine Tochter kurz
hergehalten, aber ich habe sie
gar nicht mehr wahrgenommen.

„Meine Narbe“ – Themenabend
Kaiserschnitt im Frauenmuseum
im Rahmenprogramm der aktuellen Ausstellung des Frauenmuseums Hittisau „geburtskultur.
vom gebären und geboren werden“. Die Kaiserschnitt-Operation
zählt zu einer der wichtigsten
Errungenschaften in der Geschichte der Geburtsmedizin und bildet
zugleich oft ein prägendes Lebensereignis. Im Dokumentarfilm
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Gesundheit: Nur 2.500 Hebammen für ganz
Österreich
Mit einem positiven Schwangerschaftstest in der Hand denken
die wenigsten Paare daran, sich um eine Hebamme zu
kümmern - vor allem, wenn sie ihr erstes Kind erwarten. Das
führt später in der Schwangerschaft und besonders nach der
Geburt oft zu einem Problem. Denn es gibt zu wenige
Hebammen in Österreich. Im Jahr 2020 kamen auf 83...
weiterlesen
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Hebammenmangel
in ganz Österreich
ein Problem
Wien. Seit Jahren schon gibt es in
Österreich einen Mangel an Hebammen, besonders in Wien und
Vorarlberg. Nun kommt noch das
Problem einer Pensionierungswelle in den kommenden fünf bis
zehn Jahren dazu, warnt die Präsidentin der Standesvertretung,
Gerlinde Feichtlbauer. Im Vorjahr
gab es 83.600 Geburten in Österreich. Doch es gibt nur 2.500 Hebammen – und nur rund 250 mit
einem Kassenvertrag.
Dem müsse einerseits mit
mehr Studienplätzen gegengesteuert werden, so Feichtlbauer.
An den sieben Fachhochschulen
in Österreich werden die Ausbildungsplätze in den kommenden
Jahren auch tatsächlich ausgeweitet. In Wien sollen sie bis 2025
verdoppelt werden. Das Hebammengremium fordert andererseits
aber auch einen neuen Gesamtvertrag mit besserer Entlohnung
und mehr Kassenstellen – auch
mit flexiblerer Teilzeitregelung.
Seite 6
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Nur 2.500 Hebammen für ganz Österreich
Seit Jahren gibt es in der Nachsorge bei Geburten einen Mangel. Nun steht eine Pensionierungswelle bevor.
Von Sara Brandstätter

M

it
einem
positiven
Schwangerschaftstest in
der Hand denken die
wenigsten Paare daran, sich um
eine Hebamme zu kümmern – vor
allem, wenn sie ihr erstes Kind
erwarten. Das führt später in der
Schwangerschaft und besonders
nach der Geburt oft zu einem Problem. Denn es gibt zu wenige
Hebammen in Österreich. Im Jahr
2020 kamen auf 83.600 Neugeborene nur knapp 2.500 Hebammen. Dabei hätte jede Frau in Österreich Anspruch auf eine Nachbetreuung im Wochenbett auf
Kassenleistung.
Es gibt immer viele Fragen
rund um das Neugeborene, aber
auch für die Frau verändert sich
viel: „Wir betreuen die Mutter im
Wochenbett zu gesundheitlichen
Themen wie dem Stillen, aber
auch bei psychischen Problemen.
Und natürlich kümmern wir uns
auch um die Versorgung des Kindes“, schildert Gerlinde Feichtlbauer vom Hebammengremium,
der Standesvertretung der Hebammen. Der Job ist eine rundum
Versorgung der ganzen Familie
und reicht von Geburtsvorbereitungskursen, Vorträgen, Geburtsbegleitung bis hin zur Nachsorge.
All das ist aber für sehr viele
Frauen nicht möglich: „Ich habe
ungefähr 25 Hebammen kontaktiert, aber es waren alle immer
ausgebucht – dann habe ich aufgegeben“, erzählt Stephanie Cech
aus Wien über ihre Hebammensuche 2017. Durch Zufall habe sie
später über Bekannte eine vermittelt bekommen.
Ähnliche Geschichten gibt es
zu genüge von Frauen aus ganz
Österreich, dass es sich hier nicht
um Einzelfälle handelt, zeigen die
Zahlen: „In Wien sind jährlich
rund 17.000 von 20.000 Frauen
ohne nachbetreuende Hebamme
nach der Geburt“, sagt die Hebamme Tanja Kops, Mitglied im
Verein freier Hebammen. Wer
sich also nicht früh genug, am
besten rund um die achte
Schwangerschaftswoche, um eine
Hebamme kümmert, hat oft keine

Chance mehr. „Jede Hebamme ist
30 Wochen im Vorhinein ausgebucht“, so Feichtlbauer.
Die Gründe für den Hebammenmangel sind vielfältig, einer
davon ist die geringe Zahl an Studienplätzen: „Es sollten schnell
mehr Ausbildungsplätze geschaffen werden, in den nächsten fünf
bis zehn Jahren kommt eine riesige Pensionswelle auf uns zu“,
sagt Feichtlbauer, „und schon
jetzt haben wir keine flächendeckende Hebammenversorgung in
Österreich“. Die Ausbildung ist an
sieben Fachhochschulen möglich,
meist mit nur 20 bis 30 Studienplätzen pro FH und Jahrgang. Teilweise starten die Studiengänge
sogar nur alle zwei bis drei Jahre.
Für die Erweiterung der Studienplätze seien jedoch die Bundesländer zuständig. An sie appelliert das Hebammengremium, etwas zu ändern.
Mehr Studienplätze geplant
In Tirol beispielsweise reagierte
die Fachhochschule gemeinsam
mit dem Land vor drei Jahren und
änderte das Intervall zwischen
den neuen Studiengängen von
drei auf zwei Jahre. Es würden
auch Gespräche laufen, in Zukunft jährlich zu beginnen, sagt
Martina König-Bachmann, Studiengangsleiterin der FH in Innsbruck. An der FH in Wien ist eine
Verdopplung der Studienplätze
bis 2025 geplant, bis dahin werde
jedes Jahr aufgestockt, erklärt die
designierte Studiengangsleiterin
Heike Polleit.
Zu den Ursachen des Mangels
sagt sie: Der Fokus der Bedarfsanalysen liege vorrangig auf dem
klinischen Bereich und den einzelnen Bundesländern, wie bei einer Analyse aus dem Jahr 2020
für die Ostregion. Eine österreichweite Analyse fehle. Das sei heute
nicht mehr zeitgemäß, da immer
mehr Hebammen außerhalb der
Krankenhäuser arbeiten würden:
„Die Liegezeit im Wochenbett verkürzt sich“, so Polleit. Feichtlbauer ergänzt: „Heutzutage leben die
meisten alleine und nicht mehr in
Familienverbänden.“ Dadurch sei
der Bedarf an Hausbesuchen und

Aber warum gibt es so wenige
Kassenhebammen? „Sehr viele
wollen keinen Kassenvertrag. Der
Bruttolohn von 40 Euro für einen
Hausbesuch ist zu wenig“, sagt
die Präsidentin der Standesvertretung. Denn Hausbesuche in den
ersten Tagen nach der Geburt
würden oft bis zu eineinhalb
Stunden dauern. „Wir betreuen ja
Mutter und Baby, es gibt Fragen
zum Stillen, zur Rückbildung,
zum Neugeborenen.“ Daher fordert das Hebammengremium einen neuen Gesamtvertrag mit
besserer Entlohnung und mehr
Kassenstellen – auch mit Teilzeitmöglichkeiten.
Von der Österreichischen Gesundheitskasse heißt es dazu,
dass eine Adaptierung des Gesamtvertrags mit Ende des Jahres
in Planung sei, „dabei wird auch
über die aktuellen Probleme sowie die Tarifierung diskutiert
werden“. Zu der Forderung nach
mehr Teilzeitverträgen wurde mit
dem Hebammengremium bereits
über eine Änderung abgestimmt.

„Eine Pensionierungswelle
steht bevor“, warnt Gerlinde
Feichtlbauer vom heimischen
Hebammengremium.
Foto: Lakeview Images

Unterstützung in den vergangenen Jahren immer mehr gestiegen.
Wer auf der Suche nach einer
Kassenhebamme ist, hat es noch
schwerer. Davon gibt es österreichweit derzeit nur 252, unterschiedlich verteilt auf die Bundesländer. Der größte Mangel
herrscht in Vorarlberg und Wien.
In den beiden Bundesländern
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müsste eine Kassenhebamme
zwischen 700 und 850 Geburten
pro Jahr betreuen. „Das Maximum
für eine Hebamme in der Nachbetreuung sind aber 120 bis 140 Geburten pro Jahr“, sagt Feichtlbauer. Wenn diese also voll sind, besteht noch die Möglichkeit, eine
Wahlhebamme zu suchen – natürlich eine Kostenfrage und für viele Familien nicht leistbar.

Arbeiten unter Druck
Als Grund für den Mangel sieht
Ulrike Ploil, die Obfrau des Vereins freier Hebammen, auch die
schlechten Arbeitsbedingungen:
„Wir tragen eine hohe Verantwortung und in den letzten Jahren
sind die Aufgaben immer mehr
geworden“, so Ploil, die sich für
eine Erhöhung des Gehalts ausspricht. Dann würde viel Frust
wegfallen. Viele hätten auch im
Urlaub oder Krankenstand ein
schlechtes Gewissen, weil es keine Vertretungen gebe.
Teilweise müsse eine Hebamme im Krankenhaus dann mehrere Frauen gleichzeitig betreuen,
„sowohl die Gebärenden als auch
die Hebammen selbst hätten lieber eine Eins-zu-Eins Betreuung“.
Studien zeigen, dass sich diese
positiv auf Mutter und Kind auswirken – trotzdem ist das in Österreich eine Seltenheit geworden.
Gerlinde Feichtlbauer kämpft daher für ihr Ziel, „dass alle Frauen
in Österreich eine Kassenhebamme zur Nachbetreuung haben
können“.

„Dank an die Hebammen“
Mit einem konkreten Vorschlag zur Aufstockung der Ausbildungsplätze für
Hebammen lässt OÖVP-LAbg. Helena
Kirchmayr aufhorchen: „Hebammen leisten eine wunderbare und sehr wichtige
Arbeit. Sie begleiten, beraten und pflegen vor, während und nach der Geburt
und unterstützen Familien mit Kompetenz und Empathie. Dafür verdienen sie
Wertschätzung, Dank und unseren Einsatz.“ Laut Kirchmayr seien stetige Verbesserung von Arbeitsbedingungen und
auch finanzielle Abgeltung die wichtigsten Kriterien für ein erfolgreiches Arbeiten. „Dank dem Einsatz von LH-Stv.
Christine Haberlander wurden bereits finanzielle Verbesserungen erreicht.“
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„Keine Maske während
Schwangerschaft und
Geburt in CoronaZeiten: Geburtshilfeteam beantwortet oft
gestellte Fragen.

STEYR. Auch wenn die CoronaFallzahlen stetig sinken, bleibt
die Situation für den Klinikbetrieb herausfordernd. Gerade
bei werdenden Eltern sorgt
das immer wieder für Verunsicherung, zumal auch in den
sozialen Medien oft falsche
Behauptungen in Bezug auf
Schwangerschaft und Geburt
kursieren.
Für das Geburtshilfeteam aus
dem Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr beantworten Primaria Anita Wachter, die interimistische Leiterin der Abteilung
Gynäkologie und Geburtshilfe,
Elisabeth Gruber, leitende Hebamme, und DGKPin Marion
Kühberger, Stationsleiterin, die

häufigsten Fragen von werdenden Eltern.

Müssen sich werdende Mütter vor der Geburt auf SARSCoV-2 testen lassen?
Ja, vor jeder Geburt – auch bei
einem Kaiserschnitt – nehmen
wir einen COVID-19-Abstrich,
um die Sicherheit für Mutter,
Kind und das anwesende Personal gewährleisten zu können.
Ist die werdende Mutter bereits
geimpft oder genesen (ärztliche Bestätigung erforderlich),
wird kein Test gemacht.
Werden Schwangere mit einem positiven Testergebnis
aufgenommen?
Selbstverständlich können werdende Mütter immer bei uns
entbinden, auch in diesem Fall.
Wie läuft eine Geburt im
Krankenhaus derzeit ab?
Bei der Geburt selbst gibt es

keine Änderungen. Gebärende Frauen tragen während der
Geburt keine Maske! Wenn
eine schwangere Frau positiv
auf SARS-CoV-2 getestet wurde,
müssen einige Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden.
Die vorgeburtlichen Kontrollen bei SARS-CoV-2-positiven
Frauen werden ebenso unter
den entsprechenden Hygienebedingungen
durchgeführt.
Wurden eine werdende Mutter
ab der 36. Schwangerschaftswoche oder ihr Partner positiv
auf COVID-19 getestet oder besteht ein Verdacht, ersucht das
Team, ebenso wie bei Auffälligkeiten in der Schwangerschaft,
um Kontaktaufnahme mit
dem Kreißzimmer unter Tel. 05
055466-23900.

Müssen Frauen, die zur Entbindung kommen, an der Eingangsschleuse warten?
Frauen, die zur Geburt kom-
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men, müssen die Eingangsschleuse passieren, sie müssen
sich dort aber nicht anstellen
oder warten!
Darf der Vater bzw. eine andere Begleitperson bei der Geburt dabei sein?
Bei der Geburt dürfen Väter beziehungsweise eine andere definierte Begleitperson werdende Mütter begleiten. Muss die
Geburt eingeleitet werden, wird
der Partner in der Anfangsphase nach Hause geschickt und
darf wiederkommen, wenn die
Wehen einsetzen und sich die
Geburt nähert. Auch im Fall eines Blasensprungs noch ohne
Wehen darf der Vater wieder
dabei sein, sobald sich die Geburt anbahnt. Wenn der Vater
bzw. die Begleitperson keinen
Nachweis laut 3G Regel (= genesen, geimpft oder getestet) bei
der Ankunft im Krankenhaus
vorweisen kann, so kann ein

end

der Geburt“

Die leitende Hebamme Elisabeth Gruber. Das Foto ist vor der Corona-PanFoto: OÖG
demie entstanden.

Antigentest tagsüber bequem
in der Teststraße im PEK Steyr
nachgeholt werden.
Dürfen die frischgebackene
Mutter und das Neugeborene
auf der Station besucht werden?
Der Vater bzw. eine andere definierte Person darf, wenn keine

COVID-19-Symptome bestehen,
täglich eine Stunde auf der Wochenbettstation sein. Die gültigen Hygienerichtlinien sind
natürlich ausnahmslos einzuhalten!
Aktuelle Infos dazu finden Sie
auf der Homepage ooeg.at/pek
Mehr auf meinbezirk.at/steyr
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prechstunde
HEBAMME
Eva

SCHRANZ
Hebamme,
www.hebamme-eva.at

Meine Tochter, 29, wurde erstmals
Mama. Mich sorgt die Tatsache,
dass sie mit dem Baby schon in
einem Einkaufszentrum war.
Ist das nicht schlecht für ein
Neugeborenes?

Foto: AdobeStock

A: Ja, viele Eindrücke von außen
können ein Neugeborenes stressen. Diese Reizüberflutung führt
manchmal zu Unruhe und Schreistunden, vor allem am Abend,
wenn das Baby die Eindrücke verarbeiten möchte. Allerdings hängt
die Belastung für das Baby auch
davon ab, wie es im Einkaufszentrum transportiert wird, und ob
es so gut wie möglich von den Rei-

zen abgeschirmt wird. Kuschelt es
sich im Tragetuch oder einer gut
angepassten Tragehilfe „Bauch an
Bauch“ eng an die Mutter, fühlt es
sich meist geborgen und bekommt
wenig von der Umgebung mit.
Fühlt es sich im Kinderwagen wohl,
kann er eine gute Wahl sein.
Nicht zu empfehlen sind Tragehilfen, in denen das Baby von der
Mutter wegschaut, da es sich den
vielen Reizen nicht entziehen kann.
Gleiches gilt für einen Kinderwagen, in dem das Neugeborene von
der Mutter wegschaut. So mancher
Mutter fällt zuhause die Decke auf
den Kopf. Vertrauen Sie Ihrer Tochter, dass Sie rechtzeitig erkennt,
wenn es ihrem Baby zu viel wird.

Pressespiegel Seite 43 von 45

GYNÄKOLOGIE
Dr. Doris

LINSBERGER
FÄ für Gynäkologie
und Geburtshilfe,
Krems und Wien

Ich möchte mein Kind
in der Hocke gebären.
Wie verhindere ich einen
Dammriss?

A: Einen Dammriss, das

Einreißen des Gewebes
zwischen Vulva und A�er
unter der Geburt, entsteht
meist an der schwächsten Stelle. Ursache ist die
starke Dehnung beim
Durchtritt des Köpfchens
und der Schultern, begünstigt durch einen zu
schnellen Geburtsverlauf
und die Größe der durchtretenden Kindsteile oder
eine nicht optimale Ein-

stellung des Köpfchens im
mütterlichen Becken.
Viele Frauen massieren
in den letzten Wochen der
Schwangerscha� mit speziellen Ölen den Damm,
welche die Durchblutung
fördern, um das Gewebe
vorzubereiten und zu kräftigen.
Während der Geburt achtet die Hebamme darauf,
dass das Kind wohldosiert das Licht des Lebens
erblickt, damit Geburtsverletzungen vermieden
werden. Ich plädiere dafür,
die für die Gebärende instinktiv richtige Position
zu wählen. Bei der Wassergeburt kann das warme
Wasser die Durchblutung
des Dammes unterstützen.
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