SERVICE MEDINLIVE

Geburtsbetreuung

„1:1 ist einigermaßen utopisch“
Monika Däuber arbeitet als freiberufliche Hebamme in Wien.
hat mir ihr darüber
gesprochen, wohin sich der Beruf entwickelt hat, wie die Situation um den (Hebammen-)Nachwuchs
bestellt ist und wie die Ängste und Sorgen der werdenden Eltern aussehen.

medinlive: Wie hat sich der Beruf der
Hebamme seit Ihrem Berufseinstieg verändert?
Däuber: Ich bin Hebamme seit 2009
und seither auch frei praktizierend.
Unsere Arbeit ist für die Frauen meiner
Meinung nach bekannter geworden,
sei es die Arbeit im Kreißsaal oder auch
die Nachsorge im Wochenbett sowie
die Beratungsgespräche. Auch, dass die
Hebammenarbeit eine Kassenleistung
ist, auf die man Anspruch hat, unter
anderem etwa das Beratungsgespräch
via Mutter-Kind-Pass, ist eine Info, die
viel bekannter eworden ist.
medinlive: Wie viele Kassenstellen gibt
es denn in Wien momentan?
Däuber: Es sind einige mehr geworden
in den letzten Jahren – momentan gibt
es 27 Kassenstellen. (2011 waren es 16,
Anm. d. Red.) Es ist aber Jahr für Jahr
ein großes Thema, dass es für Wien
absolut zu wenige Stellen gibt und die
Hebammen überlastet sind. Was sich
geändert hat: Die Hebammenausbildung österreichweit ist zum FH-Studium, also mit dem Abschluss Bachelor,
geworden, an insgesamt sieben Fachhochschulen. Vorher gab es die Ausbildung an der Hebammenakademie, die
auch schon dreijährig war. Österreich
musste aber umstellen anhand der EURichtlinien. Grundsätzlich gab und gibt
es einen großen Praktikumsanteil in der
Ausbildung.
medinlive: Haben Sie den Eindruck,
Frauen wissen Bescheid darüber, was
Hebammen machen, oder besteht da
nach wie vor ein blinder Fleck?
Däuber: Es wird besser, würde ich
sagen. Viele Frauen kontaktieren uns
ganz gezielt und teilweise schon sehr
bald, schon ab der zehnten Schwangerschaftswoche oder gar schon nach dem
positiven Test. Es gibt aber genauso
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Monika Däubler:
„Unsere Arbeit ist für
die Frauen bekannter
geworden.“

Frauen, die keine Ahnung haben, dass
sie diese Möglichkeit haben. Es gibt
eine große Bandbreite. Gerade Frauen
mit Migrationshintergrund oder aus
schwierigen sozialen Verhältnissen haben oft keine Hebamme, dabei bräuchten diese sie besonders dringend.

Frau nicht aus den Augen zu verlieren.
Was braucht sie, um gut zu gebären?
Im Krankenhaus besteht oft ein enormer Druck, der Geburtsvorgang muss
vorankommen, und das soll keinesfalls
in einen Konflikt zwischen zwei Berufsgruppen übergehen.

medinlive: Haben Sie das Gefühl, bei
Geburten ziehen Ärztinnen und Ärzte und
Hebammen am selben Strang?
Däuber: Das ist eine spannende und
umfassende Frage. Die Bandbreite ist
sehr groß. Ich denke, es hängt damit
zusammen, ob man sich vertraut und
auch, was man voneinander weiß,
denn natürlich kommen wir von unterschiedlichen Standpunkten. Hebammen kommunizieren auf einer anderen
Ebene mit den Frauen als Ärztinnen
und Ärzte und haben tendenziell mehr
Zeit dafür. Wir sehen die Frauen lieber
von der Physiologie her und wollen sie
auch so betreuen, das ist unser Bereich.
Ärztinnen und Ärzte haben den Blick
eher auf die Pathologie. Und oft, wenn
sie in den Kreißsaal kommen, ist der externe Blick sehr wertvoll. Ich glaube, es
ist grundsätzlich das Wichtigste, miteinander zu reden, den anderen Standpunkt mitzudenken, den Fokus der

medinlive: Apropos Spitäler: Die WHO
empfiehlt ja eine 1:1 Betreuung, also pro
Geburt eine Hebamme. Wie realistisch ist
das?
Däuber: Soweit ich weiß, können wir
kaum einmal eine 1:1 Betreuung bei
Geburten garantieren, das ist also einigermaßen utopisch. Mit Ausnahme
der Hausgeburtshilfe und den wenigen
Geburtsbegleitungen in Wien. Grundsätzlich ist das Rotieren während den
Geburten ja auch in Ordnung, wenn
sich die Frauen in verschiedenen Stadien befinden, aber manchmal kann man
eben nicht allen gerecht werden. Den
Personalmangel bekommen im Krankenhaus aber ohnehin alle zu spüren.
Und wir wissen, dass eine 1:1 Betreuung für die Geburt gravierende Auswirkungen hat, es gibt niedrigere Sectioraten, die Frauen gebären besser. Im
extramuralen Bereich gibt es ebenfalls
viel mehr Anfragen als wir bedienen
können, wir müssen daher viele Frauen
ablehnen, die dann einfach niemanden
finden. Was schade ist, denn es bedeutet ohnehin schon viel Stress am Anfang für die Frau, einen Platz im Krankenhaus zu finden und eine passende
Hebamme, und wenn dann am Ende
erst recht kein zufriedenstellendes Ergebnis steht, ist das enttäuschend. Viele
Frauen wünschen sich, ihre vertraute
Hebamme mit zur Geburt nehmen zu
können, die sie sowohl in der Schwangerschaft als auch im ersten Jahr mit
Kind begleiten kann. Vielfach geht es ja
auch nicht, „seine“ Hebamme mit zur
Geburt zu nehmen.

doktor in wien 07_08_2021
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Von Eva Kaiserseder

MEDINLIVE SERVICE

medinlive: Wie sieht es mit dem Hebammennachwuchs aus, kommen genug
junge Hebammen nach?
Däuber: Die Wiener FH Campus
Wien hat einen Studiengang eingeschoben, soweit ich weiß, hier werden
an die 40 Hebammen ausgebildet. Was
aber nur ein Tropfen auf dem heißen
Stein ist. Das Hebammengremium
Wien hat eine Berechnung aufgestellt,
wie das in den nächsten Jahren aussehen wird, und da gibt es noch viel Bedarf.
medinlive: Was sind denn die Fragen,
die die werdenden Eltern am häufigsten
stellen? Sind neue Fragen dazugekommen?
Däuber: Es geht vielfach um Ernährung, also was soll oder soll man nicht
essen und was muss
man sogar unbedingt
meiden. Das Thema
Bewegung wird auch
oft angesprochen und
wenn es nicht von den
Frauen selbst angesprochen wird, machen wir
das, denn es ist enorm
wichtig. Das heißt, alles
was sich um das Thema
Gesundheit dreht, wird
besprochen, natürlich
auch die psychische
Gesundheit:
Welche
Ängste, Sorgen und Befürchtungen treten auf?
Ist man nach der Geburt
auf sich gestellt oder
gibt es ein tragfähiges
Netz? Wir besprechen
alle Unterstützungsmöglichkeiten. Natürlich ist auch das Stillen ein großes
Thema, viele Frauen haben davor Respekt und auch Angst. Und der Geburtsmodus beziehungsweise der Geburtsort sind vorab natürlich auch ein
großes Thema.
Bei der Nachsorge liegt in den ersten
zwei Wochen der Fokus meist auf dem
Stillen, es geht um die Gewichtszunahme des Kindes, später dann um die
Mutter-Kind-Bindung und das Abheilen der Geburtsverletzungen. Dann
verändert sich das Setting, es geht mehr
um das Bewältigen des gemeinsamen
Alltags, das Leben mit Kind, die Reaktivierung der Sozialkontakte. Relativ früh
kommt dann auch das Thema Beckenbodengesundheit dazu.

medinlive: Ich selbst habe nach der Geburt meiner Töchter erlebt, dass sich das
Mutterbild sehr dynamisch verändert hat,
es gibt weniger Dogmen, was richtig oder
falsch ist, die Zugänge wurden vielfältiger.
Wie sehen Sie das?
Däuber: Es gibt so viele Mutterbilder
wie Mütter, finde ich. In den letzten
Jahren hat sich diesbezüglich viel verändert, Frauen begreifen, dass sie nicht
alles richtig machen müssen. Oder sie
stellen sich überhaupt einmal die Frage, was „richtig“ in Bezug auf Mutterschaft denn bedeutet. Natürlich, die
Unsicherheiten sind groß und deswegen ist meine größte Aufgabe als Hebamme, der Mutter zu zeigen: So wie
du bist, ist es in Ordnung, es ist alles
am Werden und ganz „normal“. Vertrau dir, deinem Körper und deinem

Kind. Ich erlebe auch, dass die Väter
viel mehr involviert sind in den letzten
Jahren und sie dieses Involviertsein
auch sehr wollen. Sie sind de facto
auch immer bei der Geburt dabei. Ein
größerer Schub in Sachen Vater-KindBindung ist auch durch die Pandemie
passiert, Männer sind plötzlich im
Homeoffice gewesen und bekommen
den Alltag mit Baby dadurch verstärkt
mit. Sie haben den stärkeren Kontakt,
also in einer Arbeitspause Windeln
wechseln oder füttern, auch genossen,
was ja vorher in dieser Form meist aus
beruflichen Gründen nicht möglich
war.

„Viele
Frauen wünschen sich,
ihre vertraute Hebamme mit
zur Geburt
nehmen zu

können, die
sie sowohl in
der Schwangerschaft als
auch im ersten Jahr mit
Kind begleiten kann.“

medinlive: Was sind denn vor der Geburt die klassischen Väterfragen?

Däuber: Sie beschäftigen sich etwa viel
mit dem Transport, also: Wie kommen
wir zur Geburt rechtzeitig ins Krankenhaus, wie schnell soll und darf ich
fahren, um bloß nicht zu spät zu kommen? Oft wird natürlich auch gefragt,
wie man als Mann während der Geburt unterstützend agieren kann. Viele
Männer haben große Angst, im Weg
zu sein und „unnütz“ herumzustehen,
da wünschen sie sich wirklich konkrete
Handlungsanweisungen, wo sie Aufgaben zugeteilt bekommen. Nachher
stellen sie dann gerne auch technische
Fragen, etwa welcher Autositz der sicherste ist oder welcher Kinderwagen
am besten ist.
medinlive: Zum wohl unvermeidlichen
Thema Pandemie. Interessant ist hier das
Feedback vieler Mütter, die
die erste Zeit mit Säugling im
Lockdown und während der
Pandemie als sehr entspannt
empfunden haben. Wie haben Sie das erlebt?
Däuber: Hier muss man
ganz klar trennen zwischen
der Geburt als Ereignis
und der Zeit unmittelbar
danach. Dass plötzlich
kein Besuch mehr erlaubt
war im Krankenhaus, haben fast alle als sehr positiv
empfunden. Die Mütter
kamen besser zur Ruhe,
hatten mehr Zeit, sich einzustellen auf die neue Situation. Viele Frauen waren
froh, auch nachher im Wochenbett keine Verwandtschaftsbesuche empfangen zu müssen.
Was allerdings ein Stressfaktor war:
Die anfängliche Unsicherheit, ob die
Väter bei der Geburt dabei sein und
danach ins Krankenhaus zu Besuch
kommen dürfen. Vielfach gab es dann
bei den werdenden Eltern die Überlegung einer ambulanten Geburt oder
einer Hausgeburt. Die werdenden Eltern haben schon sehr gelitten unter
diesen Unsicherheiten. Ö
Das Interview „Eine 1:1 Geburtsbetreuung ist einigermaßen utopisch“ wurde auf
der Online-Plattform www.medinlive.at
der Ärztekammer für Wien am 15. Juni
2021 veröffentlicht. Das gesamte Interview und weitere interessante Beiträge
finden Sie online auf www.medinlive.at.
07_08_2021 doktor in wien
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konsultieren den besten Freund, eine Expertin oder das Internet. Fur die deutsche Fotografin Corinna Mamok war das zu wenig. Sie haderte als junge Mutter mit ihrer Rolle und startete akribische Feldforschung. Am Ende dieses spannenden Prozesses steht
nun em n Buch, in dem die Neo-Autorin ihre Mutmach-Erkenntnisse einer breiten offentlichkeit zuganglich macht.

MIRJAM DAUBER
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a Marnok, Knesebeck Verlag

Wenn Menschen mehr wissen wollen, greifen sie je nach Vorliebe zum Fachbuch oder

111.121MEM

all mom

11

Lekture, die inspiriert, ohne zu verunsichern:
Autorin Corinna Mamok im Gesprach

Wohltuend anders
„cool moms don't judge" lautet das Motto, und auch wenn praktische Tipps nicht fehlen chlirfen: Die LektUre wird nie abwertend
oder einschrankend, sondern bleibt offen und wertschatzend. Bei
allem Facettenreichtum des Buches wird zwangslaufig der Vereinbarkeitsthematik viet Raum gewidmet. Frei nach dem Zitat „Es
gibt nichts zu vereinbaren, hOchstens etwas zu addieren" lernen
wir Kerstin, 47, kennen, die als Hebamme, Autorin und Unternehmerin auch noch ihre sieben Kinder als Teilzeit-Alleinerziehende
managt. Das geht nicht ohne frOhe Fremdbetreuung, das geht
leichter in der Anonymitat der Grol3stadt Berlin, wo man nicht
permanent im Kreuzfeuer der ungefragten Kritik am eigenen Lebensmodell steht. Landschaftsarchitektin Sabrina hat das Konzept „windelfrei" entdeckt und nachhaltig umgesetzt, Fitnesstrainerin und Journalistin Claudia konnte sich ihren Kinderwunsch
durch em n Dauerpflegekind erfiillen. Der Sohn von BOrokauffrau
Melina wurde mit der Diagnose „schwerstmehrfachbehindert"
geboren, Bloggerin Daniela beschreibt ihr Leben in einer Regenbogenfamilie. Ja, auch dieses Buch lebt zu einem Teil von schonen
Bildern, offnet sich aber Themen wie Erschopfung, der Zerrissenheit zwischen Job und Familie, den Angsten der Elternschaft und
der immer noch nicht selbstverstandlichen Teilhabe der Vater an
den Care-Aufgaben.

„Den einen Weg gibt es nicht"
all4family: Frau Mamok, welche Intention stand hinter Ihrem
Projekt, was war der Motor?
Corinna Mamok: Tatsachtich war der Ursprungsgedanke, herausfinden zu wollen, wie das andere Mutter machen. Mein Leben als
berufstatige Mutter von zwei kleinen Kindern fuhlte sich an wie
eine einzige To-do-Liste, die ich abzuarbeiten hatte. !di war mir
sicher, dass Mama-Sein auch noch etwas anderes bedeutet, und
woke dem auf den Grund gehen, erfahren, wie es funktioniert —
und zwar in der ungeschonten Version!
Wie haben Sie Ihre Recherche angelegt, wie findet man Frauen, die bereit sind, so offen Ober ihre Lebensrealitat zu sprechen?

mutig.
ntittendrin

Corinna Mamok,
Mama, mutig, mittendrin.
Inspiration und Motivation
fur deinen eigenen Weg als Mutter und Frau
Knesebeck 2020,
ISBN 978-3-95728-466-2.

Corinna Mamok: Zuerst war es pures Interesse. Ich habe em n Jahr
Lang mit Frauen gesprochen, sie fotografiert, Interviews mit ihnen
aufgezeichnet. Die Frauen fand ich iiber mein eigenes Umfeld, indem ich aktiv fragte, werjemanden kennt. Irgendwann, nach rund
zwanzig Gesprachen, wusste ich: Das wird etwas Grolleres. Ober
den Verlag wurde dann online gezielt nach Frauen gesucht.
all4famity: Was war die grofIte Herausforderung beim Recherchieren, Interviewen und Schreiben?
Corinna Mamok: Tatsachlich ging es in erster Linie darum, den
eigenen Kopf in den Griff zu bekommen, offen zu sein, mich selbst
zu entdecken. Ich mache das ganz alleine, es ist mein Projekt,
meine Sache. Dann kam Corona und damit em n straffer Zeitplan.
Die Kinder waren zu Hause, das Schreiben fand also von vier Uhr
in der Fruh bis zehn Uhr am Vormittag statt, und das taglich. Der
Rest der Zeit gehorte wieder den Kindern. Dadurch veranderte
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Muti e Mutter

Hauptsache bunt: Mama-Sein hat viele verschiedene Facetten.

all4family: Hat es schtierilich mit dem erwurischten Erkenntnisgewinn geklappt? Und gab es tatsachlich Auswirkungen
auf das eigene Mama-Sein?
Corinna Mamok: Die wesentlichen Fragen hatten sich schon gelost, bevor das Buch fertig war; in diesem Sinne war die Reise das
eigentliche Ziel, zu dem jedes Gesprach em n PuzzlestLick beigetragen hat. Und die Erkenntnis war Mar: Es gibt nicht den einen perfekten Weg, sondern nur die Notwendigkeit, sich zu erlauben,
den eigenen Weg zu finden, sich Fehler zu ertauben. Diese Reise
hat mich tatsachlich komplett verandert und mir gezeigt: Es ist
em n Wahnsinn, was in diesem Leben alles moglich ist.
all4famity: Zeigen sich diese Veranderungen auch in kleinen
Dingen des Alltags?
Corinna Mamok: Absolut! Es sind tatsachlich Kleinigkeiten, die
den Unterschied machen. Jetzt bringe ich meine Kinder tagtich zu
FLO in die Schuie und in den Kindergarten. Bis vor kurzem hatte
ich das Gefiiht, das ware zeitlich unmoglich zu schaffen. Nun Onne ich mir und uns diesen Spaziergang. Oder die Oberzeugung,
meinen Mann mehr ins Boot zu hoten. Wenn die Schule geschlossen ist oder die Kinder krank sind, nimmt er sich nun frei. Wenn
ich Frauen begegne, die mich beeindrucken, dann sage ich das
mittlerweile. Aktiv auf andere Menschen zuzugehen und ihnen
etwas Positives zu sagen ist sehr bereichernd.
all4family: Die Lebensmodelle der Frauen, die Sie portratiert
haben, konnten unterschiedlicher nicht sein. Gibt es trotz alter Differenzen eine Gemeinsamkeit, etwas Einendes?
Corinna Mamok: Das gibt es! jede dieser Frauen fuhrt em n mutiges
und selbstbestimmtes Leben, jenes, das sie selbst Leben wilt. Diese selbstbewusste Art hat mich immens beeindruckt.

ali4famity: Wohin geht die Reise fur Frauen und Mutter? Minnen Sic aus Ihren vielen Gesprachen Vermutungen far die Zukunft ableiten?
Corinna Mamok: Ich denke, wir sind aktuell in der Schwebe zwischen dem, was war, und dem, was kommt, und das beinhaltet
grofle Veranderungen. Noch sind viele Frauen zerrissen zwischen
all den Erwartungen und Zuschreibungen. Ich hoffe, sie konnen
das permanente schlechte Gewissen dauerhaft ablegen, ihre
Rolle selbstbewusster wahrnehmen, selbstbestimmter handeln.
Auch Unternehmen werden in Zukunft hoffentlich Familie ats
positives Add-on sehen, weniger als Betastung.
Ihren Job als Fotografin machen Sic nach wie vor,
gibt es auch schon Ideen fOr em n neues Buchprojekt?
Corinna Mamok: Ich bin auf den Geschmack des Schreibens gekommen, das erste Projekt war em n grofler personticher Sprung.
Jetzt bin ich neugierig auf die Welt und habe wieder eine dee bei
meinem Verlag untergebracht.
•

Die Autorin.
Corinna Mamok ist Fotografin. Mentorin
und Autorin. Mehr Ober die vielen Facetten ihrer
Tatigkeit unter www.corinnamamok.de
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di Corinna Mamok, Knesebeck Verlag

sich auch in der Beziehung einiges und im Nachhinein frage ich
mich, wie das eigenttich alles zu schaffen war.

— all famW, ,a-f=0=girPOIlli,_
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Das harmonische BiId eines zufriedenen Babys an der Brust seiner lacheinden Mutter
entsteht wohl selten zum Stillauftakt. Meist werden die Mahlzeiten namlich erst zum
Genuss fur beide, wenn sich die Brustwarzen an den Dauereinsatz gewohnt haben.
VON KATHARINA WALLNER

Bel der Pflege
wunder Brustwarzen muss auf
f4_€,

j—t—

u nd
97% alter frischgebackenen Mutter sind hochmotiviert, mit dem
Stitten zu beginnen. Schtiel3dich sind die Vorteile der Muttermilch
in alter Munde, die Brust zu geben wahrlich praktisch und die motivierte Still-Newcomerin denkt sich: „Das kann ja wirklich nicht
so schwer sein!" Stimmt. Stillen gehort definitiv zu den naturlichsten Dingen der Welt und es gibt kaum Grunde, warum es
nicht klappt. Doch leider ist es auch zutreffend, dass viele Frauen
das Stilten anfangs unangenehm linden. Es dauert em n Weilchen,
bis das intensive Saugen des Babys toleriert wird, ohne mit der
Wimper zu zucken.
Das Trinken an der Brust folgt einer von der Natur bestens ausgekliigetten Technik: Lunge, Kiefer und Wangen des Sauglings sind
genau cid& geschaffen. Damit das Baby semen Nacken problemlos Oberstrecken kann, sind die Speise- und LuftrOhre flexibel und
die Brustwarze (Mamille) kann tief im Schlund verschwinden. Es
wird namlich nicht nur an der Spitze genuckelt, sondern die Brust
wird von der kraftigen Zunge regelrecht ausgemolken. Kteine
Fettpolsterchen halten die Wangen dabei in der richtigen Position
und verhindern, dass die kleinen Pausbackchen einfallen. Die Lippen soften ausgestiilpt sein, wenn das Baby die Brust im Mund
hat. Dann entsteht em n Unterdruck und das Baby saugt sich regelrecht fest. Auch die Atemwege des Kindes sind auf das Stillen abgestimmt: Beim Schlucken schlief3t der Kehldecket, damit keine
Mitch in die Luftrohre gelangt und sich das Baby nicht verschluckt.
Aus der Perspektive der Stillenden sieht em n gut angedocktes Baby
oft fast so aus, als wiirde beim Trinken das Naschen im Busen
versinken. Doch auch das hat die Natur gut eingerichtet: Die Falten zwischen der Stupsnase und den Lippen sind tief genug, so
dass immer geniigend Luft einstromen kann.
Wenn der Saugling nach der Mahlzeit nicht selbst loslasst, ist es
wichtig, das entstandene Vakuum zu losen. Deur am besten mit
dem eigenen kleinen Finger in den Mundwinkel fahren und nach
oben ziehen. Versucht man die Brust namlich einfach aus dem
Mund zu ziehen, wird Gewebe verletzt und die nachsten Mahlzeiten werden zu einem sehr einseitigen Genuss.

geachtet werden.
Stilleinlagen mussen haufig
gewechselt werden.

CC

Es gibt kein Wundermittel
Wenn beim Antegen alles genau passt, geht das Stilten meist gut.
Doch schon die kleinste Unstimmigkeit, wie em n unruhiger Tag,
der zum Dauernuckeln fLihrt, eine sehr volle Brust, an der nicht
gut angedockt werden kann, oder em n ungelostes Vakuum konnen
zu wunden Brustwarzen fiihren. Sie sind einer der haufigsten
Grunde dafur, dass Frauen das Stillen frilhzeitig beenden. Denn
Schmerzen fuhren Ober kurz oder tang dazu abzustillen, auch
wenn die sechs Monate Mindeststilldauer, die die WHO empfiehlt, noch nicht erreicht sind. Von wunden Brustwarzen wird
gesprochen, wenn es Verletzungen an der Mamille gibt. Sie Iconnen mit oder ohne Infektionen auftreten und em n sehr unterschiedliches Erscheinungsbild haben. Manchmal zeigen sich
HautabschUrfungen, Fissuren, Rhagaden, Odeme oder Harnatome.
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Wunde Brustwarzen pfle:en

Viele Frauen bevorzugen die
Wiegenhaltung. Gerade bei empfindlichen
oder gar wunden Brustwarzen sind haufige
Positionswechsel empfehlenswert.
Egal in welcher Position: Das Baby sollte
immer vie! Brustgewebe im Mund haben,
Ober- und Unterlippe sollten nach aul3en
gestiilpt sein.

Sauglinge sind Busenfans

Die Autorin Katharina
Wallner 1st Hebamme,
Padagogin und freie
Journalistin. Sie betreut
Familien in der
Schwangerschaft, bei der
Geburt und im
Wochenbett.
Aul3erdem unterrichtet
sie seit 2014 an der
Fachhochschule FH Campus
Wien im
Studiengang Hebammen.
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Panthermedia /FamVeldman

Die medizinische Leitlinie zur Therapie wunder Mamillen 1st mittlerweile in die Jahre gekommen und wird gerade Liberarbeitet.
Wir haben sie uns dennoch zur Brust genommen und nach Mitteln gesucht, die Linderung bringen. Leider lasst sich zu keiner
gangigen Empfehlung eine ernsthafte Nutzen- und Schadeneinschatzung geben. Es gibt schlichtweg zu wenig Daten und Studien. So weirl man nicht sicher, ob das Auflegen von Brustkompressen — Hydrogel-Kompressen oder Salbeitee-Beutelauflagen — zur
feuchten Wundheilung tatsachlich hilft. Selbst Hightech-Behandlungen mit Soft-Laser liefern nicht genug Fakten, urn mit
voller Oberzeugung den Pointer auf die Brust zu richten. Experten
sind sich aber darin einig, dass auf den Einsatz von Brusthachen
zur Therapie wunder Brustwarzen verzichtet werden kann und
dass Hygiene sehr wichtig 1st.
Die subjektive Erfahrung vieler Frauen legt zudem nahe, Muttermilchreste eintrocknen und Luft an die Haut zu tassen. Auch mit
Lanolin aus der Apotheke, das die Brustwarze geschmeidig halt,
mit Wasche aus Naturfasern oder Stilleinfagekonstruktionen zur
Schonung der Mamillen kann man nichts falsch machen. Obwohl
es keine Belege fur die Wirkung gibt, kann es sicher nicht schaden,
mehrere Stilleinlagen Libereinanderzustapeln und in der Mitte
kreisrund auszuschneiden. Die Stilleinlagen werden dann mit Verbandsmaterial verbunden und schon ist der sogenannte „Wiener
Brustdonut" gebasteft. Auf diese Weise wird die Brustwarze keiner Reibung durch Wascheteile ausgesetzt und kann in Ruhe heifen.

Da es wenig wirksame Abhilfe gibt, wenn die Brustwarzen erst einmal wund sind, sind eine gute Stilltechnik und die Wahl der richtigen Stillposition entscheidend fur eine schmerzfreie Stillzeit. Urn
dieses Handling zu erlernen, braucht es em n bisschen ()bung und
im besten Fall fachkundige Hilfestellung durch eine Hebamme
oder Stillberaterin. Denn die Zeiten der Grollfamilie, in denen
man sich die Stilltechnik ganz sethstverstandlich bei anderen
Frauen abschauen konnte, sind [eider vorbei. Stillexpertinnen achten darauf, ob das Baby in der richtigen Achse zur mutterlichen
Brust tiegt, ob der Mund welt genug geoffnet 1st, ausreichend
Brustgewebe erfasst wird, die Lippen „grollmaulig" ausgestulpt
sind und welche Bewegungen die Zunge beim Saugprozess macht.
Gut 1st es, wenn mit Leichtigkeit zwischen verschiedenen Stillpositionen gewechselt werden kann.
Die meisten Babys wissen, wie Stiffen funktioniert. Nicht urnsonst sprechen wir von Sauglingen. Ihre Mission 1st es, an Mutters
Brust zu saugen, urn gut zu gedeihen und all den Aufgaben gewachsen zu sein, die das Leben bereithalt.
•

WIEN

Drittel der Babys kommt per Kaiserschnitt zur Welt
Statistik Austria nahm sich
jetzt Österreichs Babys unter
die Lupe – Vorarlberg mit niedrigster Kaiserschnittquote.
ie sieht der durchschnittliche Österreicher aus? Er
ist 42,3 Jahre alt, weiblich und
bereits in Österreich geboren.
Das ergab zumindest eine aktuelle statistische Auswertung.
Doch wie sieht es beim Nachwuchs in unserem Land aus?
Gibt es auch da irgendwelche
Auffälligkeiten? Die Zahlenexperten der Statistik Austria nahmen die im Vorjahr geborenen
82.950 Mädchen und Buben im
übertragenen Sinn unter die Lupe – und brachten dabei interessanten Fakten zutage.
So wurde knapp ein Drittel,
exakt 30,1 Prozent von ihnen per
Kaiserschnitt zur Welt gebracht.
Bei 13,6 Prozent war es ein ungeplanter Eingriff, bei weiteren
16,6 Prozent war er geplant. 5.774
Babys kamen vor der 37. Schwan-

W

Ein neugeborenes Mädchen wog nach den Zahlen der Statistik Austria
SIUTTERSTOCK
durchschnittlich 3.266 Gramm und war 50,3 cm lang.

gerschaftswoche und damit zu
früh zur Welt. Das entspricht
einer Frühgeborenenquote von
7,0 Prozent.
Die Auswertung zeigt auch,
dass in Österreich die meisten
Kinder noch immer im Krankenhaus geboren werden: 98,1
Prozent der Kinder wurden in

einem Kreissaal geboren, bei
278 Lebendgeborenen entschied
sich die Mutter für eine Geburt
in einem Entbindungsheim oder
einer Hebammenpraxis. In 1,9
Prozent der Fälle blieb die Mutter weniger als 24 Stunden im
Spital bzw. Entbindungsheim
(„ambulante Geburt“). 1.180 Ba-
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bys kamen zu Hause zur Welt –
33 hatten es besonders eilig und
wurden auf dem Weg ins Spital
geboren.
2,4 Prozent der Neugeborenen
wurden 2020 spontan entbunden, bei 7,4 Prozent wurde eine Saugglocke eingesetzt. Nur
ganz selten kamen Neugeborene
mit Hilfe einer Geburtszange
zur Welt (2020: 33). Die Kaiserschnittquote hat sich somit
seit dem Jahr 1995 (12,4 Prozent)
mehr als verdoppelt. Die Unterschiede reichten von 25,9 Prozent in Vorarlberg bis zu 34,9
Prozent in der Steiermark, in der
Bundeshauptstadt Wien betrug
die Quote 30,4 Prozent.
Selbst warum ein Kaiserschnitt durchgeführt wurde,
zeigt die Statistik: Bei 98,6 Prozent lag das Ungeborene falsch.
Bei 1173 Geburten kamen übrigens zwillinge zur Welt. Bei 15
geburten sogar Drillinge. Vierlinge gab es zuletzt 2016, dafür
gleich zweimal.
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Ältere Mütter,
größere Babys

Die Statistik Austria nahm Österreichs Babys
unter die Lupe. Erstgebärende sind mittlerweile 30
Jahre alt – und Neugeborene werden immer größer.
Von Daniele Marcher

W

ie sieht der durchschnittliche Österreicher aus? Er ist 42,3
Jahre alt, weiblich und bereits in
Österreich geboren. Das ergab
zumindest eine aktuelle statistische Auswertung.
Doch wie sieht es beim Nachwuchs in unserem Land aus?
Gibt es auch da irgendwelche
Auffälligkeiten? Die Zahlenexperten der Statistik Austria nahmen die im Vorjahr geborenen
82.950 Mädchen und Buben im
übertragenen Sinn unter die
Lupe – und brachten dabei interessante Fakten zutage.
So wurde knapp ein Drittel,
exakt 30,1 Prozent von ihnen per
Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Geplant war der Eingriff
allerdings nur bei 16,6 Prozent
aller Babys, bei 13,6 Prozent war
es ein spontaner Eingriff. 5774
Babys kamen vor der 37.
Schwangerschaftswoche und
damit zu früh zur Welt. Das
entspricht einer Quote von
sieben Prozent.
Die Auswertung zeigt
auch, dass in Österreich die meisten Kin-

der noch immer im Krankenhaus geboren werden: Exakt
98,1 Prozent aller Babys erblickten 2020 in einem Kreißsaal das
Licht der Welt. 278 Babys kamen in einem Entbindungsheim
oder bei einer Hebamme zur
Welt, 1180 zu Hause. 33 hatten es
ganz eilig – ihr Geburtsort waren Rettungsauto oder Pkw der
Eltern.
Diese werden übrigens immer

älter: Das Durchschnittsalter
der Gebärenden lag im Vorjahr
bei 31,3 Jahren – damit ist sie um
4,2 Jahre älter als die Durchschnittsmutter noch vor 30 Jahren. Erstgebärende sind mittlerweile 30 Jahre alt und nicht
mehr wie damals 25.
Die kleinen Österreicherinnen und Österreicher werden
demgegenüber immer größer:
Der neugeborene Bub ist im
Schnitt 51

31,3

30

Prozent aller Babys kamen
im Vorjahr per Kaiserschnitt
zur Welt – 13,6 Prozent von
ihnen allerdings
ungeplant.

Zentimeter groß und 3395
Gramm schwer und damit größer und schwerer als die durchschnittliche
Österreicherin.
Diese kommt mit 50,3 Zentimeter und 3266 Gramm zur Welt.
Der Anteil der Babys mit geringem Geburtsgewicht verringerte sich 2020 gegenüber dem
Jahr zuvor um 0,6 Prozent; somit wogen 5,8 Prozent aller
Neugeborenen weniger als 2500
Gramm. Ein hohes Geburtsgewicht von 4500 Gramm und
mehr wiesen 1,4 Prozent der Buben und 0,5 Prozent der Mädchen auf.
62,4 Prozent aller Neugeborenen

wurden im Vorjahr, so die Auswertung der Statistik Austria,
ganz spontan entbunden. Mit
dem Rückgang von eingesetzten Saugglocken (7,4 Prozent)
und Geburtszangen (nur 33 Babys) hat sich die Kaiserschnittquote in den letzten 25 Jahren
jedoch mehr als verdoppelt. Die
meisten mit 34,9 Prozent gab es
übrigens in der Steiermark. Kärnten liegt mit
Jahre alt ist die
33,3 Prozent im oberen
Mutter im Schnitt
Mittelfeld. Die webei der Geburt
nigsten Kaiserschnitt-
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51

Zentimeter ist der neugeborene Österreicher im Durchschnitt groß. Die Mädchen
sind bei ihrer Geburt im
Schnitt 0,7 Zentimeter
kleiner und auch
leichter.

geburten gab es hingegen in
Vorarlberg (25,9 Prozent) und
Oberösterreich (26,2 Prozent).
Selbst warum ein Kaiserschnitt durchgeführt wurde,
zeigt die Statistik: Bei 98,6 Prozent lag das Ungeborene falsch.
Bei 1173 Geburten kamen übrigens Zwillinge zur Welt. Bei 15
Geburten sogar Drillinge. Vierlinge gab es zuletzt 2016, dafür
gleich zweimal.
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„Respektvolle Grundhaltung"
bettbetreuung mit, in welcher die
berufsgruppenbezogene Trennung
in der Zustandigkeit fiir Mutter und
Kind aufgehoben ist. Mutter und
Kind werden also bereits in der Klinik von nur einer Fachperson rundurn betreut.
MB. Die Dipl.-PflegewirIhr Forschungsfolcus liegt
auf der Organisation und
tin absolvierte nach ihDurchffihrung klinischer
rem Studium der GermaFamilienbetreuung im
nistik,
TheaterwissenWochenbett sowie auf
schaften und Psychologie
Bildungsthemen wie der
die Ausbildung zur HebOrganisation der pralctiamme an der Justus-Lieschen Hebammenausbilbig-Universitat GieSen.
g<14
dung und deren VerIhr Folcus liege ,,in der
schranlcung mit einer
Vermittlung einer res- Heike Polleit
evidenzbasierten hochpelctvollen und unter- 0 Ludwig Schedi
schulischen TheorieverGrundhalstiltzenden
mittlung.
tung gegenither den zu
Mit rund 7.000 Studierenden ist
betreuenden Frauen und deren Familien." Heike Polleit bringt ein Kon- die FH Campus Wien die groSte
Fachhochschule des Landes mil
zept fiir die intramurale Wochen-

Wien. Heike Polleit, M.A.,
Libernimmt die Studiengangsleitung des Bachelorstudiums Hebammen.
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Gelungener Start ins Leben: die Geburtshilfe
im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl
$#&⇥ +5%*.⇣ Im letzten Jahr
haben 478 Babys im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl das
Licht der Welt erblickt. Die seit
Jahren stabilen Geburtenzahlen zeigen, dass sich die Mütter
mit ihren lieben Kleinen hier
gut aufgehoben und bestens
betreut fühlen. Neben der fachlichen Kompetenz von Medizin
und Pflege ist vor allem das familiäre Umfeld für viele junge
Eltern entscheidend, um sich
für eine Geburt in der Kaiserstadt zu entscheiden.
Erst vor wenigen Jahren ist die
Geburtshilfe in die neu adaptierten und modern ausgestatteten Räumlichkeiten eingezogen.
„Die durchdachte Raumplanung
der kleinen, zwölf Betten großen
Abteilung sorgt für eine intime
Umgebung, die eine sehr persönliche Betreuung möglich macht.
Wenn ein Vater der jungen Familie nah sein und im Klinikum
übernachten möchte, kann das
Angebot eines Familienzimmers
in Anspruch genommen werden.
Das Gefühl von Geborgenheit
und Sicherheit wird von den
Müttern, aber auch von den Vätern sehr geschätzt“, sagt DGKP
Judith Weiss, Stationsleiterin der
Geburtshilfestation.
5KEJGTJGKV⇥ICTCPVKGTV
Trotz der überschaubaren Größe
der Station steht für eine Geburt
im Bad Ischler Klinikum die Infrastruktur eines Akutkrankenhauses zur Verfügung. So ist bei
Bedarf eine permanente Betreuung durch Kinderfachärzt/-innen
oder Anästhesist/innen rund um
die Uhr gewährleistet.
-WUEJGNP⇥JCV⇥8QTTCPI
Einen besonders großen Wert
legt das Geburtshilfeteam auf
eine frühe enge Beziehung zwi-

&)-2⇥,WFKVJ⇥9GKUU⇥WPF⇥2TKOCT⇥&T⇣⇥9QNHICPI⇥%⇣⇥$CUEJCVC⇥OKV⇥0GWIGDQTGPGP⇥

schen Mutter und Kind. „Der
erste Hautkontakt gleich nach
der Geburt ist extrem wichtig
und festigt die Beziehung von
Beginn an. Deshalb sind wir
stolz darauf, dass wir als eine von
wenigen Stationen in Österreich
sogar bei einem Kaiserschnitt das
Sectio Bonding anbieten können.
Konkret bedeutet das, dass der
Säugling sofort nach der operativen Entbindung der Mutter auf
die Brust zum Kuscheln gelegt
wird“, erklärt Prim. Dr. Wolfgang C. Baschata, Leiter der
Abteilung für Gynäkologie und
Geburtshilfe.
Zusätzliche Wärme, Sicherheit
und Geborgenheit ermöglicht
das 24 Stunden Rooming-In, bei
dem Mutter und Kind rund um
die Uhr im selben Zimmer sein
dürfen. Durch die Nähe von Mut-

ter und Kind können sich diese
aneinander gewöhnen und einen
gemeinsamen Rhythmus entwickeln. Die Wöchnerinnen werden dadurch im Umgang mit dem
Kind und der neuen Situation gestärkt und fühlen sich nach der
Entlassung aus dem Klinikum sicherer. Außerdem reduziert das
Rooming-In das Risiko für eine
Wochenbett-Depression.
+PVGTPCVKQPCN⇥CWUIG\GKEJPGV
Die Geburtshilfe-Abteilung
am SK Bad Ischl ist als „Babyfriendly-Hospital“ zertifiziert.
Diese international anerkannte
Auszeichnung weist darauf hin,
dass eine natürliche Geburt, die
Förderung des Stillens und das
Bemühen um eine sehr frühe
Bindung des Neugeborenen zur
Mutter eine hohe Priorität haben.
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Viele Frauen bereiten sich schon
während der Schwangerschaft gemeinsam mit den Hebammen des
Klinikums auf das freudige Ereignis vor. Dadurch gelingt es schon
im Vorfeld, ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen und so gut
für die Geburt und die nachfolgenden Wochen gerüstet zu sein. „Mit
unserer medizinisch-p�egerischen
Kompetenz und dem nötigen Einfühlungsvermögen sorgen unsere
Kolleginnen und Kollegen dann
noch dafür, dass die Babys gut ins
Leben starten können“, so DGKP
Judith Weiss und Prim. Wolfgang
C. Baschata unisono. ⇤ Anzeige
5CN\MCOOGTIWV⇥-NKPKMWO⇥
$CF⇥+UEJN
&T⇣⇥/C[GT✏5VTCªG⇥⇢s◆✓ ⇥$CF⇥+UEJN⇥
YYY⇣QQGI⇣CV⌘UM⌘DK

Produkte

Frauen kurz nach der Geburt

ganischen Ursachen, zumindest
teilweise, zugeschrieben werden,

Bei Baby Blues & Wochenbettdepression
an Eisenmangel denken!

wie etwa Eisenmangel, eine
Schilddrusenstorung oder eine

Voile Eisenspeicher fur die
Zeit nach der Geburt
Gut gefullte Eisenspeicher sind
bereits wahrend der Schwangerschaft fur Mutter und Kind
wichtig. Nach der Geburt gilt dies
genauso. Denn nicht selten geht
die Geburt eines Kindes mit betrachtlichem Blutverlust einher.
Blutverlust bedeutet gleichzeitig auch Eisenverlust. Da die
Mutter gerade in der Zeit kurz
nach der Geburt viel Energie
braucht — zur Regeneration des
Korpers, zur Milchbildung, urn die
ersten anstrengenden Tage mit
dem Neugeborenen gut zu meistern — ist es wichtig, dass die
Eisenspeicher der jungen Mutter
gut geftillt sind.
Eisenmangel als
Mitverursacher von
Wochenbettdepression
Es gibt Hinweise in der Literatur [1], dass leere Eisenspeicher
oder eine Eisenmangelanamie
nach der Geburt mit der soge-

behandelbar.
Dazu stehen mehrere Therapieformen zur Verfiigung. Welche
davon zum Einsatz kommt, entscheidet der jeweilige Eisenexperte oder Arzt: eine orale bzw.
medikamentose oder eine intravenose Therapie — Eiseninfusion.
Hierbei werden die Eisenspeicher
der betroffenen Frau mittels Infusionen aufgefullt. Das Praparat
wird direkt in die Vene verabreicht. Das hat den Vorteil, dass
die gesamte Dosis dem Korper
unmittelbar und verlustfrei zur
Verfugung steht. Bei der modernen Eiseninfusion sind nur emn
bis zwei Sitzungen notig, um die
Eisenspeicher wieder aufzufullen.

A10

ximum drei bis funf Tage nach
der Entbindung und klingt meistens innerhalb der ersten zehn
Tage nach der Geburt wieder
vollstandig ab.
Die schwerere Form der Wochenbettdepression, die sogenannte postpartale oder postnatale Depression, entwickelt sich
zumeist erst ab der zweiten Woche nach der Geburt. Rund 15%
[4, 5] der Wochnerinnen sind
davon betroffen.
Oft ist der Obergang vom
leichten Baby Blues zur Depression flieBend und schwer zu
erkennen, well die Symptome
sich kaum unterscheiden. Der wesentliche Unterschied liegt in der
Dauer: Ein Baby Blues klingt normalerweise rund zehn Tage nach
der Geburt wieder ab. Die Dauer einer postpartalen Depression
geht deutlich dal-Ober hinaus.

Vom leichten Baby Blues zur
Depression
Der klassische Baby Blues ist die
leichte Form der Wochenbettdepression. Er entwickelt sich bei

Wie entsteht eine
Wochenbettdepression?
Bei der Entstehung einer Wochenbettdepression spielen Icor-

50 bis 70% aller Frauen [2, 3].
Die Verstimmung entsteht kurz
nach der Geburt, erreicht ihr Ma-

perliche, psychische und soziale
Faktoren eine Rolle. Oft ist es das
Zusammenspiel mehrerer Ursachen, das die Depression auslost.
Vor allem in den ersten Wo-

0 Bart Sadowski/ iSt

nannten Wochenbettdepression,
auch postpartale Depression, in
Zusammenhang stehen.

Eisenmangel kann mithilfe eines Blutbilds festgestellt werden.
Liegt em n Eisenmangel vor, ist
dieser rasch und unkompliziert

Autoimmunerkrankung.
Viele Eisenmangel-Symptome, wie etwa anhaltende
Miidigkeit, Erschopfung, Kopfschmerzen oder Konzentrationsstorungen, kommen auch
bei einer Wochenbettdepression vor. Daher ist in jedem Fall
eine fundierte arztliche Abklarung notwendig, damit rasch
die passenden therapeutischen
MaBnahmen eingeleitet werden
konnen.
Bleibt die Wochenbettdepression unentdeckt und unbehandelt, kann dies schwerwiegende
Folgen fib. Mutter und Kind nach
sich ziehen.
Grundsatzlich kann sich bei
jeder Wochnerin eine postpartale
Depression entwickeln. Leidet
die betroffene Frau an einem
Eisenmangel, konnte dies em n MitAusloser sein.
Behandlung und Vorbeugung
einer Wochenbettdepression
Je friiher eine Depression erkannt wird, desto eher kann
gegengesteuert werden. In leichten Fallen gentigt oft die Organisation von Unterstutzung
und von Gesprachspartnern. In
schwereren Fallen ist vielleicht
eine psychotherapeutische Behandlung notwendig, bei Bedarf eine medikamentose Behandlung (Antidepressiva) oder

chen nach der Geburt wird den
Matern viel abverlangt und das
führt haufig zu Erschopfungs-

sogar eine stationare Aufnahme.

zustanden. Hinzu kommt die
psychische Belastung, vor allem
wenn junge Mutter moglichst alles perfekt machen mochten und
dies nicht hundertprozentig gelingt. Auch das soziale Umfeld
kann die Probleme auslosen bzw.
verstarken.
Die Entstehung einer Wochenbettdepression kann zudem or-

eine ausgepragte Wochenbettdepression in der Regel nicht
behandelt werden, sie konnen
aber dazu beitragen, die Symptome zu lindern und die Heilung zu
unterstutzen.
Urn eine Wochenbettdepression zu vermeiden, ist es hilfreich,
bereits vor der Geburt Ober
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Mit Hausmitteln allein kann

Produkte

Angste und Sorgen zu sprechen. Der Aufbau und die Pflege
eines gut funktionierenden Be-

Um eine Mitwirkung von Eisenmangel an der Entstehung
einer Depression auszuschlie-

ziehungsnetzes wirken ebenfalls

Ben, kontrolliert man am besten
bereits wahrend der Schwan-

unterstutzend. Forderlich ist zudem em n respektvoller und positiver Beistand bei der Geburt. Die
Auswahl von Hebamme und Arzten sollte mit Bedacht erfolgen.
Bei Frauen, die bereits nach fruheren Geburten an einer Depression
gelitten haben, lasst sich bei Bedarf unter arztlicher Aufsicht auch
medikamentos vorbeugen.

gerschaft oder — bei Verdacht
auf einen Eisenmangel — bei
bestehendem Kinderwunsch die
Eisenwerte, urn rechtzeitig die Eisenversorgung des Korpers zu
optimieren. Die rascheste Art,
die leeren Eisenspeicher wieder
aufzufullen, ist die Verabreichung einer modernen Eiseninfusion.
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Weitere Informationen

Vifor Pharma osterreich GmbH
Linzerstrage 221
1140 Wien
www.viforpharma.at

Wenn das Baby geboren wird
Etwa 500 Geburten gibt es pro Jahr im Landesklinikum Hollabrunn
HOLLABRUNN. Das ungeborene Baby lebt bis zur Geburt
gut behütet im Mutterleib.
Den Übergang ins Leben wünschen sich die werdenden Eltern natürlich ebenso behütet
zu erleben. Seit Jahrzehnten
bereits ist die Geburtenabteilung im Landesklinikum Hollabrunn für ein angenehmes Geburtsumfeld bis weit über die
Grenzen des Bezirks bekannt.
Jährlich kommen etwa 450 bis
500 Babys zur Welt. Klein, aber
fein mit zehn Betten und zwei
Kreißzimmern kann eine ausgesprochen familiäre Betreuung erfolgen. Mit der Möglichkeit, ein Familienzimmer zu
belegen wird dieses familiäre
Umfeld noch bekräftigt.
Ausgezeichnete Abteilung
Die Geburtenabteilung des
Landesklinikums Hollabrunn

Prim. Karl Anzböck, Hebamme Barbara Schneck, Baby Nathaniel Foto: LK

ist eine als 'Babyfriendly Hospital' ausgezeichnete Geburtshilfe - das bedeutet eine opti-

FOKUS
FAMILIE
male Unterstützung in Bezug
auf das Stillen für Mutter und
Kind durch optimal geschultes
Personal. Eine Wassergeburt
ist ebenfalls möglich. Auch auf
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das Bonding (Mutter-Kind-Bindung) bei einem Kaiserschnitt
wird geachtet. Es ist sowohl
eine ambulante Geburt mit einer Aufenthaltsdauer von bis
zu 24 Stunden als auch eine stationäre Geburt möglich, wobei
der durchschnittliche Aufenthalt zwei bis vier Tage beträgt.
Auch auf die Nachbetreuung durch eine niedergelassene Hebamme wird großer
Wert gelegt. Die Anmeldung
zur Geburt findet ab der 23.
Schwangerschaftswoche
vor
Ort statt. Aufgrund der CovidSituation ist derzeit nur eine
virtuelle Stationsführung auf
der Website des Landesklinikums Hollabrunn möglich.
Im Normalbetrieb findet diese
Stationsführung wieder jeden
letzten Freitag des Monats
um 18.00 Uhr statt. Ab der 36.
Schwangerschaftswoche wird
eine Akupunktur zur Vorbereitung auf die Geburt angeboten.

Hilfe beim Start in
ein ganz neues Leben
Die Zeit nach der
Geburt ist nicht so einfach. Das Mütterstudio
hilft bei der neuen
Herausforderung

vor nicht so gegeben hat. „Die
Mütter waren auf einmal alleine zu Hause, ohne Betreuung“,
schildert Koch. Zurück ins Spital

TULLN / KLOSTERNEUBURG.
„Zwischen dem Anfang und dem
Ende ist nur ein Stück Leben dazwischen und da sollten wir das
Beste draus machen“, erzählt
die leidenschaftliche Hebamme
Anna Maria Koch. Koch ist für
den Beginn des Lebens zuständig. Im Jahr 1985 eröffnet sie das
Mütterstudio. Damals war sie
mit ihrer Idee eine Vorreiterin.
Denn sie setzt nicht nur auf Betreuung vor und während der
Geburt, sondern legt Wert auf
die Nachbetreuung, was es zu-

wollten dann auch die Wenigsten. Sie war Hebamme in einem
Spital, bevor sie sich mit ihrem,
wie sie selbst sagt, „exotischen
Projekt“ selbstständig machte.
„Ich spreche immer sehr realistisch mit den Frauen“, schildert
Anna Maria Koch ihre Tätigkeit.
Tabus kennt sie dabei keine,
weiß in ihrer offenen Art Ängste
zu mildern.
„Wenn es nach der Geburt eine
glückliche Familie gibt, dann
gibt es auf jeden Fall eine glückliche Hebamme“, sagt Koch.

FOKUS
FAMILIE
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Anna Maria Koch in ihrem Büro im
Foto: Marlene Trenker
Mütterstudio.

ZUR SACHE
An drei Standorten in Tulln,
Klosterneuburg und Bad
Fischau bietet das Mütterstudio Beratung vor und nach der
Geburt. Häufige Themen sind
dabei das Stillen und die richtige Ernährung für die neuen
Erdenbürger.

LOKALES ��

t für Region

Virtuelle Führung
durch den Kreißsaal
MISTELBACH/GÄNSERNDORF. Ab
sofort ist es möglich, sich virtuell
auf der Geburtshilflichen Abteilung des Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf umzusehen.
Gemeinsam mit den Hebammen,
dem Pflege-Team und der Neonatologie wurde eine Führung
zusammengestellt, die werdende
Eltern auf eine Tour von der Am-

FOKUS
FAMILIE
Foto: ÖVP NÖ

Ministerin Gewessler auf die
Einladung, sich die unsägliche
feld anzusehen, nicht einmal
geantwortet hat, spricht Bände.
Es ist zu hoffen, dass dieser Der alle
Neubauprojekte und weitere
nen und Schnellstraßen schnell

bulanz über die Entbindungsräume, die Neonatologie bis hin zu
den Familienzimmern mitnimmt.
www.mistelbach.lknoe.at

Ärzte, Hebamme und Pflegerin informieren.
Foto: LK Mistelbach-Gänserndorf
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Wenn ein Paar zur Familie wird
Hebammen begleiten Familien in den intimsten Momenten des Lebens.
HOHENRUPPERSDORF. Hebamme ist ein sehr verantwortungsvoller Beruf. Für Laila SemmlerZakeri ist es aber noch viel mehr

FOKUS
FAMILIE
als das. „Als Hebamme begleitet
man Familien in den intimsten
Momenten. Das Glück der Familien nach der Geburt ist auch für
mich immer spürbar.“ Seit 23 Jahren ist die Hohenruppersdorferin
nun schon Hebamme, seit neun
Jahren freipraktizierend. Sie hat
sich den Traum von einer eigenen
Hebammenpraxis erfüllt.
Natürliche Geburten
Gemeinsam mit anderen Hebammen bietet sie im sogenannten Presshaus in Ladendorf wer-

denden Müttern die Möglichkeit
einer außerklinischen Geburt.
Auch Hausgeburten begleitet
Laila Semmler-Zakeri gern. „Das
Schöne an außenklinischen Geburten ist die vertrauensvolle
Atmosphäre. Schon während der
Schwangerschaft baue ich mit
den werdenden Müttern ein enges Verhältnis auf, sodass bei der
Geburt alle Beteiligten möglichst
entspannt sind und die Geburt
natürlich abläuft. Die individuellen Bedürfnisse der Frau stehen
in jeder Phase an erster Stelle.“
Hebamme als Begleiterin
Laila Semmler-Zakeri begleitet Familien nicht nur bei der Geburt,
sondern auch mehrere Monate
davor und danach. Beispielsweise berät sie junge Familien in
Stillgruppen bei allen möglichen
anfallenden Themen. Es kommt
aber auch häufig vor, dass Mütter bei nachfolgenden Geburten

Pressespiegel Seite 27 von 31

Laila Semmler-Zakeri ist Hebamme
Semmler-Zakeri
aus Leidenschaft.

wieder zu ihr kommen. „Ich freue
mich immer sehr, wenn ich Familien auch beim nächsten Kind
betreuen darf.“, erzählt sie. „Ich
habe aber noch nie eine Mutter
begleitet, der ich schon selbst auf
die Welt geholfen habe. Aber das
könnte bald soweit sein.“, freut
sich Laila Semmler-Zakeri schon.
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WIR IN KORZE

(v.I.) Hebammen Ulrike Kupetz und Gertraud Stressler
mit der leitenden Hebamme Petra Riesenhuber, MSc, im
LK Amstetten

jad der Hebammen
Sie sind em n unverzichtbarer Teil der Gesellschaft: die Hebammen. Auch wahrend der
Pandemie sorgen sie daffir, dass die werdenden Mutter vor, bei und nach der Geburt individuell untersditzt werden. Gewiirdigt wird
diese Arbeit seit 1991 jahrlich am „Internationalen Hebammentag".

Bereits 994 Geburten fanden heuer im LK /Addling statt Am
Bild: (v.I.) die Hebammen Anita Langmaier, Veronika PiribauerKroboth und Bernadette Bezgovsek

LK Waidhofen/Ybbs:
Hebamme Nathalie
Erndl, BSc, tastet die
Fontanellen von Baby
Emma ab und erklart
der Mama die Untersuchungen im MutterKind-Pass

Die leitende Hebamme Sabine Milner,
Akad. Health Care
Managerin, im
UK St. Piilten
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Babyboom in Scheibbs
5%*'+$$5⇣ Es gibt viel zu tun
auf der Geburtenstation des
Landesklinikums Scheibbs. An
einem Wochenende erblickten
dort elf Babys Licht der Welt.
Das Team der Geburtenstation
durfte sich in der Woche vom 11.
bis 17. Juni über insgesamt 19
Geburten freuen. Allein übers
Wochenende verzeichnete die
Station eine stattliche Anzahl
von insgesamt elf Neugeborenen.
Sechs Kinder kamen am 12. Juni
zur Welt. Die durchschnittliche
Geburtenrate liegt üblicherweise
bei zehn Babys pro Woche.
„Das Erlebnis der Geburt ist einzigartig. Wir sind bemüht jede
werdende Familie unter Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse individuell zu begleiten
und diesen Tag unvergesslich und

8⇣⇥N⇣⌧⇥*GDCOOG⇥/CTKC⇥-TGORN ⇥1DGTCT\V⇥&CPKGN⇥*CWDGPDGTIGT ⇥.GKVGPFG⇥*GDCO✏
OG⇥'NHTKGFG⇥-“PKI⇥WPF⇥5VCVKQPUNGKVGTKP⇥⇥#NGZCPFTC⇥9KGUGPGFGT⇣⇥⇥
(QVQ⌧⇥.-⇥5EJGKDDU

einzigartig zu gestalten. Auch
wenn an manchen Tagen besonders viel los ist, versuchen wir ein
familienorientiertes Umfeld zu
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schaffen, in dem sich die Frauen
und ihre Babys wohlfühlen“, so
die leitende Hebamme Elfriede
König.
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