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Schritt für Schritt 
ins Leben

Schwerpunkt Schwangerschaft und Geburt

Zwischen der Empfängnis und dem ersten Schrei liegen 
neun faszinierende Monate, in denen sich unzählige 
Details entwickeln. Eine gute medizinische Begleitung 
für die Mutter und das ungeborene Kind sind jetzt be-
sonders wichtig. HUMAN beleuchtet die zahlreichen 
Aspekte rund um Schwangerschaft und Geburt. Von 
Mag. Conny Wernitznig.

Auf der Welt nach neun Monaten im Bauch: Mit der Geburt beginnt ein neuer Abschnitt für Mutter und Baby. 

Die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle 

steht am Beginn des menschlichen Lebens. 

Alle Milliarden Zellen, aus denen der Körper be-

steht, gehen aus dieser ersten Zelle hervor. Die 

gesamte Erbinformation ist darin enthalten 

- bis hin zur Augenfarbe. Das macht jedes 

Ungeborene schon einzigartig, bevor es nach 

neun Monaten das Licht der Welt erblickt. 

Eine Schwangerschaft gliedert sich in drei 

Trimester, das erste dauert bis zur zwölften 

Woche. Die Einnistung der befruchteten 

Eizelle fi ndet am sechsten Tag nach der 

Befruchtung statt. Das Herz des Embryos 

beginnt schon in der dritten Schwanger-

schaftswoche zu schlagen, alle wichtigen 

Organe fangen an, sich auszubilden. In 

der sechsten Woche kann das Kind schon 

Arme und Hände bewegen. Ab der zwölften 

Woche spricht man von einem Fötus – „das 

Kleine“. Sie oder er ist drei Zentimeter groß 

und wiegt zehn Gramm. Alle Organe sind 

angelegt, sogar Zehen, Brustwarzen, Au-

genlider und Scheitel; auch die Genitalien 
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Eine Geburt ist Teamarbeit: Mitarbeiterinnen der Geburtenstation im Landeskran-
kenhaus Rohrbach. 

Schwangerschaftstest: Kein 
Zweifel, ein Baby ist unter-
wegs!

Wanne für Wassergeburt: Individuelle 
Wünsche werden im Spital so weit es 
möglich ist berücksichtigt. 

Kompetente 
Beratung
„Was  so l l 

ich essen? 

D a r f  i c h 

weiter spor-

te ln? Wel-

che Unter-

suchungen 

e r w a r t e n 

m i c h  u n d 

was  sagen 

d iese  aus? 

Welche Din-

ge gibt es zu 

beachten, wenn ich eine Schwan-

gerschaft plane? … Solche und 

ähnliche Fragen stehen für Frauen, 

die ein Kind erwarten, im Raum und 

es ist wichtig, sie auch zu stellen. 

Das persönliche Gespräch mit dem 

Gynäkologen bzw. der Gynäkologin 

kann Orientierung geben, Unsicher-

heit nehmen und auf die individuelle 

Situation eingehen.“

entwickeln sich. Ab dem zweiten Trimester, 

der 13. Woche, sinkt das Risiko einer 

Fehlgeburt deutlich. Ab der 16. Schwan-

gerschaftswoche können die Bewegungen 

des Kindes spürbar sein, das Ungeborene 

nimmt die Stimmen der Eltern, den Herz-

schlag der Mutter wahr und beginnt, am 

Daumen zu nuckeln. Ab der 19. Woche hat 

das Baby bereits die Proportionen eines 

Neugeborenen, wiegt aber nur ein halbes 

Kilo. Im sechsten Monat bekommt das Klei-

ne Haare und auch die Wimpern beginnen 

zu wachsen. Ab der 26. Woche ist das Kind 

bereits außerhalb der Gebärmutter lebens-

fähig, denn zu diesem Zeitpunkt wird 

eine Flüssigkeit gebildet, die die Entfaltung 

der Lungenbläschen ermöglicht. Das dritte 

Trimester dauert von der 29. bis zur 40. 

Schwangerschaftswoche. Im achten Monat 

wiegt das Kind bis zu 2,2 Kilogramm, es ist 

ca. 35 bis 40 cm groß, nimmt Licht wahr, 

reagiert auf Geräusche und bewegt sich 

bewusst koordiniert. Bei der werdenden 

Mama beginnt die Gebärmutter die Geburt 

zu trainieren, der Bauch zieht sich zusam-

men. In dieser Phase ist es sinnvoll, mit 

einem Geburtsvorbereitungskurs zu begin-

nen. Auch das Baby begibt sich langsam in 

Geburtsposition. Es kann losgehen!

Beschwerden von Schwangeren
In Österreich werden jährlich rund 80.000 

Babys geboren. Mit Beginn der Schwanger-

schaft ändert sich das Leben schlagartig: 

Viele Fragen tauchen auf. Es gilt, Prioritäten 

neu zu setzen, Entscheidungen zu treffen, 

eine gewisse Unsicherheit macht sich breit. 

Wenn der Bauch anfängt zu wachsen, das 

Baby auf dem Ultraschallbild zu sehen ist 

und die Herztöne messbar sind, lassen 

meist auch die ersten Schwangerschafts-

beschwerden nicht mehr lange auf sich 

warten. Übelkeit, Erbrechen, Stimmungs-

schwankungen, Müdigkeit und Unsicherheit 

machen werdenden Müttern die ersten drei 

Schwangerschaftsmonate oft nicht 

leicht. Außer- dem gibt 

es typische Krankheiten, die in Verbindung 

mit einer Schwangerschaft auftreten kön-

nen: So wunderschön es ist, ein Kind zu 

erwarten, es beginnen auch die Sorgen um 

das kleine Wesen und seine Entwicklung. 

Typische Krankheiten, die in Verbindung mit 

einer Schwangerschaft auftreten können, 

sind Gestose (ein Begriff für schwanger-

schaftsbedingte Krankheiten), eine Eilei-

terschwangerschaft, verschiedene Arten 

von Blutungen, Krankheiten der Mutter wie 

Diabetes oder Bluthochdruck. 

Ist mein Baby gesund?
Eine der wichtigsten Fragen während der 

Schwangerschaft lautet „Ist mein Baby 

gesund?“ Durch die Pränataldiagnostik ist 

es heute möglich, diese Frage vergleichs-

weise genau zu beantworten. Verschiedene 

Untersuchungen während der Schwan-

gerschaft lassen Versorgungsstörungen, 

Dr. Thomas Fiedler, 
Leiter der Fachgruppe 

für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe bei der 

Ärztekammer für OÖ
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Erkrankungen oder mögliche Fehl-

bildungen des Babys erkennen.  

Auch Erbkrankheiten sind ein 

Thema, wobei eine Erbkrankheit 

in der Familie nicht zwingend be-

deutet, dass das Kind betroffen ist. 

„In der Frühschwangerschaft wird kon-

trolliert, ob es sich um Mehrlinge handelt, 

ob Fehlbildungen beim Embryo vorliegen 

oder eine Risikobestimmung für genetische 

Anomalien vorliegt“, sagt Primar Dr. Peter 

Stumpner, Leiter der Abteilung Frauenheil-

kunde und Geburtshilfe am Landeskranken-

haus Rohrbach. In der mittleren Schwan-

gerschaft werden dann das Wachstum 

des Babys kontrolliert, ein Organscreening 

durchgeführt und mögliche Gestosen früh 

erkannt. Am Ende der Schwangerschaft 

werden die Lage des Kindes, das Wachs-

tum und ebenfalls Gestose-Risiken kon-

trolliert. Für die Zeit der Schwangerschaft 

ist erlaubt, sofern er nicht anstrengt und 

keine besondere Verletzungsgefahr birgt, 

und auch bei Sexualität gibt es – sofern die 

Schwangerschaft normal verläuft – keine 

notwendigen Einschränkungen. Dr. Stump-

ners Tipp lautet: „Auf den Körper horchen, 

sich auf das Gefühl verlassen, alles mit Maß 

und Ziel bis zur Geburt und auch danach 

nur wenige Besucher empfangen und sich 

die Zeit schenken, einander in Ruhe ken-

nenzulernen“. 

Kaiserschnitt und Geburtsgewicht
Bei den Geburten ortet Dr. Stumpner einen 

Trend zu mehr Kaiserschnitten. Im Landes-

krankenhaus Rohrbach liegt die Vergleichs-

zahl bei 18,9 Prozent, österreichweit bei 29 

Prozent, in Perinatalzentren bei 31 Prozent. 

Auch ein Trend zu älteren Erstgebärenden 

sowie einer zu weniger Kindern zeigt sich 

im Vergleich zu vor zehn Jahren. 40 Prozent 

entscheiden sich für ein Kind, 40 Prozent 

für zwei Kinder, 16 Prozent für ein drittes 

Kind und nur vier Prozent für mehr als drei 

Kinder. Die Zahl der Mehrlingsgeburten ist 

gleich geblieben. Von den rund 80.000 

in Österreich jährlich geborenen Babys 

kommen 0,6 Prozent als Frühgeburt mit 

einem Geburtsgewicht unter 1000 Gramm 

zur Welt und sechs Prozent mit einem 

Ein gesunder Lebensstil mit moderater 
Bewegung und ausgewogener Ernäh-
rung ist für Schwangere besonders 
wichtig. 

Schwangerschaft: Vorfreude, Gelassenheit und gele-
gentliche Unsicherheit wechseln einander ab. 

Geburtsgewicht zwischen 1000 bis 2500 

Gramm. 93,4 Prozent der Babys werden mit 

einem normalen Geburtsgewicht über 2500 

Gramm entbunden. „Frühgeburten werden 

immer häufiger im Zentrum entbunden, 

weil die Risiken besser erkannt und Mütter 

rechtzeitig verlegt 

werden.  Die 

Neugebore-

nen-Intensiv-

abte i lungen 

v e r f ü g e n 

über eine Spit-

zenmed iz in  i n 

diesem Bereich“, sagt 

Stumpner. Vielen Frühchen 

wird in diesen Zentren 

das Leben ermög-

l icht. Wenn bis 

zum norma len 

Geburtstermin 

alles klappt, 

w i rd be i 

d e r 

Gebur t 

g rund-

sätzlich 

z w i -

schen Va-

ginalgeburt 

Mutter-Kind-Pass
Der Mutter-Kind-Pass begleitet Eltern 

durch die Schwangerschaft und die ersten 

Lebensjahre ihres Kindes.  Er dient der 

gesundheitlichen Vorsorge für Schwangere 

und der Früherkennung von Fehlent-

wicklungen des Fötus. Nach der 

Geburt dokumentiert der Mutter-

Kind-Pass die Entwicklung 

und Gesundheitsvorsorge bis 

zum fünften Geburtstag des 

Kindes. In der Regel wird 

der Mutter-Kind Pass 

vom Gynäko logen 

ausgestellt, sobald 

eine Schwangerschaft 

sicher feststeht. Während der Schwanger-

schaft und der ersten 14 Lebensmonate 

des Kindes sind je fünf Untersuchungen 

vorgeschrieben und einige weitere Unter-

suchungen empfohlen. Die Durchführung 

der insgesamt zehn vorgeschrie-

benen Untersuchungen ist in 

Österreich Voraussetzung für 

den Bezug des vollen Kinder-

betreuungsgeldes. 

Der Mutter-Kind-Pass do-
kumentiert die medizinische 

Begleitung des Kindes vom 
Mutterbauch bis ins Kindergar-

tenalter. 

empfi ehlt Primar Stumpner den gewohnten 

Lebensstil beizubehalten, allerdings ohne 

Extreme. Wichtig für Mutter und Kind sind 

eine gesunde Ernährung aus Mischkost 

mit Vitaminen und vielen, bei Bedarf auch 

künstlich zugeführten Mineralstoffen. Sport 
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Dank Ultraschall erkennt man heute 
Fehlbildungen des Babys oft schon im 
Mutterleib. 

Sonja Kirschner freut sich auf ihr Baby 
Leonie. Zur gleichen Zeit wird das 
Pferd der Familie – Stute Plaudie – ein 
Fohlen zu Welt bringen. 

25 Wochen hat es gedauert, bis Sonja 

Kirschner (32) ihr Baby das erste Mal 

gespürt hat. Mittlerweile wissen Sonja 

und ihr Partner Günther Feilmayr, dass 

das Baby ein Mädchen wird und Leonie 

heißen soll. Die Patchworkfamilie – Sonja, 

Günther und Günthers Töchter Lisa (12) 

und Laura (10) – freut sich sehr auf das 

Baby, das im Frühling zur Welt kommen 

soll. Bis dahin hat die Familie aber noch 

alle Hände voll zu tun, denn auf ihrem Hof 

in Afiesl müssen sechs Pferde versorgt 

und trainiert werden. Eine der Stuten 

- „Plaudie“ - wird ziemlich zur gleichen 

Zeit wie die werdende Mama ihr Fohlen 

zur Welt bringen. Dass auch der kleins-

te Spross der Familie nach der Geburt 

bald Pferdeluft schnuppern wird, steht 

also schon jetzt fest. Seit dem fünften 

Schwangerschaftsmonat kümmert sich 

Sonja Kirschner nur noch vom Boden aus 

um die Pferde. Beim Ausmisten, Füttern 

und anderen Tätigkeiten im Stall achtet 

sie immer sehr genau auf ihren Körper. Sie 

macht viele Pausen, hebt keine schweren 

Dinge und macht nur die Arbeit, von der 

sie weiß, dass sie sich und dem Baby 

nicht schadet. „Seit das Baby in mir 

wächst, passe ich viel besser auf mich 

selber auf, ich ernähre mich gesünder, 

gehe viel an die frische Luft und genieße 

auch die Ruhepausen. Ich habe gelernt, 

Grenzen zu spüren und zu akzeptieren“, 

erzählt die werdende Mutter.

Vertrauensverhältnis zur Ärztin
Für Sonja geht mit der Schwangerschaft 

ein jahrelang gehegter Wunsch in Erfül-

lung. Durch die gute Beziehung zu ihrer 

Frauenärztin hat sie sich von Anfang an 

sicher und informiert gefühlt. Der Ge-

burtsvorbereitungskurs, den sie mit ihrem 

Partner Günther macht, bedeutet für sie 

ein weiteres großes Stück Sicherheit auf 

Vorfreude auf Leonie
Die kleine Leonie wird in eine Pferdefamilie geboren: 
Sonja Kirschner und ihre Stute Plaudie werden zur glei-
chen Zeit Mama.

dem Weg bis zur Geburt. Wie Sonja ihr 

Baby im Landeskrankenhaus Rohrbach zur 

Welt bringen wird, damit stresst sich die 

werdende Mutter nicht. „Das wird sich alles 

zeigen. Ich kann nicht sagen, ob mir eine 

Wassergeburt oder andere Möglichkeiten 

dann im Moment der Geburt lieber sind. 

Das entscheide ich ganz spontan. Genauso 

hält sie es mit dem Stillen. „Wenn es klappt, 

freu ich mich sehr, weil ich es mir wünsche, 

aber wenn es nicht klappt, werde ich des-

halb keine Rabenmutter sein“, sagt Sonja, 

für die der Mutter-Kind-Pass ständiger 

Begleiter ist:  „Ich habe ihn fast immer mit, 

denn da drinnen stehen alle Daten über das 

Baby und mich. Der Pass begleitet mich 

durch alle empfohlenen Untersuchungen, 

ist wie ein Terminkalender für die Zeit der 

Schwangerschaft mit allen Infos, die man 

als werdende Mutter braucht. Mindestens 

so wichtig wie ein Führerschein oder Per-

sonalausweis.“

 „Die im 
Mutter-
Kind-Pass 
vorgeschrie-
benen Rou-
tineunter-
suchungen 
sind wichtige Eckpunkte 
einer Schwangerschafts-
beobachtung. So können 
Mehrlingsschwanger-
schaften, Wachstum, 
Organbeschaffenheit, 
die Lage des Kindes und 
viele andere wichtige 
Daten erhoben und bis 
zur Geburt kontrolliert 
werden. Diese Kontrolle 
gibt werdenden Eltern 
Sicherheit.“

Prim. Dr. Peter Stumpner, Leiter der 
Abteilung Frauenheilkunde und Geburts-

hilfe am Landeskrankenhaus Rohrbach

und Kaiserschnitt unterschieden. Kaiser-

schnitte werden in Notsituationen durchge-

führt, z.B. wenn die Herztöne des Babys 

während der Geburt auslassen oder eine 

Steißlage oder ein zu enger Geburtskanal 

vorliegen. Darüber hinaus gibt es auch ge-

plante Kaiserschnitte, wobei die Gründe 

dafür sehr unterschiedlich sind. 
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Das Durchschnittsalter der Mütter, die ihr 

erstes Kind zur Welt bringen, ist in den 

vergangenen Jahrzehnten in Österreich 

von 23 auf 29 Jahre gestiegen. Während 

Mütter über 40 trotz dieser Entwicklung 

noch die Ausnahme waren, hat sich 

mittlerweile auch dieser Trend verändert. 

Jedes neunte Kind wird bereits von einer 

Mutter geboren, die über 35 Jahre alt ist, 

bei rund sechs Prozent sind die Mütter 40 

und älter. Die Fruchtbarkeit nimmt mit dem 

Alter allerdings ab. „Heute rät man Frauen 

über 35 oder 40 nicht mehr unbedingt 

von einer Schwangerschaft ab. Der beste 

Zeitpunkt für ein Baby ist heute dann, 

wenn eine Frau es für richtig hält. Und die 

Risiken sind kalkulierbar“, so Prim. Univ.-

Prof. Dr. Gernot Tews, ärztlicher Leiter der 

Landesfrauenklinik Linz und Leiter der Ab-

teilung Frauenheilkunde und Geburtenhilfe 

am LKH Freistadt. „Wir sind verpfl ichtet, 

Müttern ab 35 eine genetische Abklärung 

anzubieten, weil ab diesem Alter vor allem 

Spätes Mutterglück

Trisomie 21 (Down 

Syndrom) und Tri-

somie 13 und 18 

(treten äußerst sel-

ten auf, führen aber 

zum Tod der Unge-

borenen) häufiger 

auftreten können als 

bei jungen Müttern. 

Rund 75 Prozent 

der Schwangeren 

entscheiden sich 

deshalb für eine ge-

netische Abklärung“, 

so Tews. Bei der 

sogenannten Chorionzottenbiopsie und der 

Amniozentese, werden Gewebe der Nach-

geburt und Fruchtwasser entnommen, womit 

eine hundertprozentige Abklärung erfolgen 

kann, allerdings auch bei einem halben 

Prozent der schwangeren Untersuchten eine 

Fehlgeburt ausgelöst wird. Bei einer weniger 

belastenden Methode, für die sich immer 

mehr Frauen entscheiden, werden be-

stimmte Hormone aus dem mütterlichen 

Blut isoliert und in Kombination mit der 

Nackendicke des Embryos (Ultraschall) 

kombiniert, was für das Baby ungefährlich 

ist, allerdings auch das Restrisiko einer 

unentdeckten genetischen Erkrankung 

von rund zehn Prozent offen lässt.

Späte Mütter: Immer mehr Frauen entscheiden sich heute erst 
mit Ende 30 oder Anfang 40 für ein Kind. 
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Künstliche Befruchtung: eine Möglichkeit, wenn es mit dem Wunschkind nicht klappt. 

Unterstützt Eltern mit bisher unerfülltem 
Kinderwunsch: Dr. Evelyn Düsing

Wenn´s auf natürlichem 
Weg nicht klappt…
Dr. Evelyn Düsing von 
der Kinderwunschklinik 
in Thalheim bei Wels im 
Gespräch.

Wie viele Paare brauchen pro Jahr Ihre 

Hilfe?

Dr. Düsing: „Wir behandeln in der Kinder-

wunschklinik Wels pro Jahr rund 2.000 

Paare, damit sind wir eines der größten 

Zentren für künstliche Befruchtung in Ös-

terreich.“ 

Welche Möglichkeiten, ein Kind zu be-

kommen, gibt es, wenn die Empfängnis 

auf natürlichem Weg nicht klappt?

 

Dr. Düsing: „Es gibt mehrere Methoden 

der künstlichen Befruchtung. Welche zur 

Anwendung kommt, ist individuell und ab-

hängig von der Problematik und vom Alter 

des Paares. Grundsätzlich unterscheidet 

man die Insemination, dabei wird der Sa-

men des Mannes mithilfe eines Katheters 

in die Gebärmutter der Frau eingebracht, 

und die IVF und ICSI-Methode, bei der die 

Frau über verschieden lange Zeit hormonell 

stimuliert wird. Dabei bildet sich nicht, wie 

Interview

im natürlichen Zyklus nur eine Eizelle, son-

dern mehrere, diese werden unter Narkose 

abpunktiert und im Labor befruchtet. Nach 

einigen Tagen werden dann ein bis zwei 

Embryonen in die Gebärmutter zurückge-

setzt.“ 

Was sind die häufigsten Ursachen für 

Unfruchtbarkeit bei Mann und Frau?

Dr. Düsing: „Auffallend ist die zunehmend 

schlechte Samenqualität, die mit Stress 

und Umweltbelastung zusammenhän-

gen dürfte. Aber auch Erkrankungen wie 

Mumps oder zu spät erkannte Hodenpro-

bleme können zur schlechten Spermien-

qualität führen. Bei Frauen stehen oft der 

Verschluss eines oder beider Eileiter oder 

Endometriose* hinter dem nicht erfüllten 

Kinderwunsch.“

Wann sollen sich Paare, die sich ein 

Baby wünschen, an eine Kinder-

wunschklinik wenden?

Mutterschutz 
und Elternkarenz
Die Broschüre „Schwangerschaft-

Karenz-Wiedereinstieg“ der Arbeiter-

kammer informiert werdende Mütter 

über ihre rechtlichen Möglichkeiten 

zu den Themen Mutterschutz , 

Karenz, Elternteilzeit und Kinderbe-

treuungsgeld. Download unter www.

arbeiterkammer.at/schwanger.htm

Dr. Düsing: „Wenn nach einem Jahr unge-

schützten Verkehrs keine Schwangerschaft 

eingetreten ist, sollte man über ein Bera-

tungsgespräch nachdenken.“

Interview: Mag. Conny Wernitznig

* Endometriose: gutartige, aber oft schmerzhafte chroni-
sche Erkrankung von Frauen, bei der Gebärmutterschleim-
haut (Endometrium) außerhalb der Gebärmutterhöhle 
vorkommt
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Begleiterin in einer 
besonderen Lebensphase

Hebammen arbeiten 
mit Frauen während der 
Schwangerschaft, der 
Geburt und in den Tagen 
und Wochen danach. In 
Oberösterreich sind es 
mehr als 340, Ingrid Gugel-
Wackerle aus Freistadt ist 
eine von ihnen.

Interview

Gibt es „Kriterien“, nach denen sich 

werdende Mütter ihre Hebamme aus-

suchen sollten?

Gugel-Wackerle: „Es wäre wünschenswert, 

dass jede Schwangere sich ihre Hebamme 

für die Geburt selber aussuchen könnte.  

die Hebamme, die Geburtshilfestation, die 

Helfer, wo du dich möglichst wohl fühlst! 

Höre auf deinen Körper: Wenn du müde 

bist, leg dich hin. Wenn die Arbeit zu an-

strengend ist, mach eine Pause. So wirst 

du auch bei der Geburt gut spüren, was dir 

gerade gut tut.“

Interview: Mag. Conny Wernitznig

Hat einen guten Draht zu Müttern und 
Babys: Hebamme Ingrid Gugel-Wackerle

Schwanger? 
Nein zu Nikotin 
und Alkohol!

U n g e f ä h r 

j e d e  v i e r t e 

Schwangere 

in Österreich

r a u c h t .

Mehr als die 

H ä l f t e  d e r 

w e r d e n d e n 

Mütter tr inkt 

während der 

S c h w a n -

gerschaft zumindest gelegentl ich 

Alkohol. Alarmierende Zahlen, denn 

die gesundheit l iche Gefährdung 

des ungeborenen Kindes durch den 

Konsum von Alkohol oder Nikotin 

während der Schwangerschaft um-

fasst ein breites Spektrum. Es reicht 

von Aufmerksamkeits- und Kon-

zentrationsstörungen bis zu kog-

nitiven Entwicklungsverzögerungen 

und körperl ichen Fehlbi ldungen. 

Aus diesem Grund hat das Institut 

Suchtprävention in Kooperation mit 

der OÖ Gebietskrankenkasse und 

der Ärztekammer OÖ die kostenlose 

Broschüre „Alkohol und Rauchen in 

der Schwangerschaft“ entwickelt, 

sachliche Information auf 24 Seiten. 

Die Broschüre wird in Oberösterreich 

bis 2013 allen Mutter-Kind-Pässen 

beigelegt. Kostenloser Download 

unter www.praevention.at > Rubrik 

Angebote/Infomaterialen

Das würde nachgewiesenermaßen auch 

Eingriffe und Risiken drastisch verringern, 

weil Vertrauen und Vertrautheit unglaublich 

wichtig sind im Moment der Geburt. Leider 

ist das in Österreich nur in der Hausge-

burtshilfe und in den wenigen Entbindungs-

heimen und bei Hebammenbegleitung im 

Krankenhaus möglich. Allerdings wenden 

sich viele werdende Eltern wegen Geburts-

vorbereitung, Fragen und Unterstützung 

in der Schwangerschaft und wegen der 

Betreuung nach der Geburt schon bald an 

eine frei praktizierende Hebamme. Schön, 

dass heute die Krankenkassen einige der 

außerklinischen Hebammenkosten über-

nehmen. Somit wird die Betreuung in den 

oft aufregenden Wochen  nach der Geburt 

für viele Familien  möglich.“

Welche „Rolle“ nehmen Hebammen vor, 

während und nach der Geburt ein, wie 

funktioniert das Zusammenspiel mit 

werdender Mutter, Partner, Arzt…?

Gugel-Wackerle: „Hebammen im Kran-

kenhaus betreuen die Gebärende von der 

Aufnahme bis ein paar Stunden nach der 

Geburt. Aber auch in der Schwangerenbe-

treuung, Geburtsvorbereitung und Wochen-

bettbetreuung werden Hebammen einge-

setzt, leider nur in Ausnahmefällen, da es 

zu wenige von uns gibt. Hebammen in der 

freien Praxis werden von den werdenden 

Eltern meist schon in der Schwangerschaft  

kontaktiert. Durch die Begleitung durch eine 

längere Lebensphase ist die Vertrautheit oft 

sehr groß. Hebammen sind kompetent und 

zuständig für normale Geburten und auch 

die Betreuung von Mutter und Kind danach. 

Bei Komplikationen und Erkrankungen wer-

den Ärzte hinzugezogen. Das Zusammen-

spiel funktioniert gut.“

Was ist Ihr ganz persönlicher Hebam-

men-Tipp für werdende Mütter?

Gugel-Wackerle: „Was dir gut tut, ist auch 

gut fürs Baby und für die Geburt. Such dir 


