
Von Brigitte Kompatscher

Es ist manchmal nur ein ein-
faches Gespräch zwischen 
zwei Menschen, das die 

Initialzündung für etwas Grö-
ßeres bildet – gleich einem ins 
Wasser geworfenen Stein, der in 
der Folge immer weitere Kreise 
zieht. So ähnlich kann man sich 
wohl auch die Entstehung der 
Interessengemeinschaft Ge-
burtskultur a–z (von achtsam 
bis zeitgemäß) vorstellen, einer 
neuen Vorarlberger Intitiati-
ve, die den Lebensanfang jedes 
Menschen zum Thema macht. 

Die Kulturarbeiterin Brigitta 
Soraperra hatte nämlich die jun-
ge Architektin Anna Katharina 
Dür kennenglernt. Und die er-
zählte ihr von ihrer Diplomar-
beit, ihrem „heimlichen Traum  
Geburtshaus“, woraufhin Sora-
perra meinte, wieso Traum, das 
sei eine „Notwendigkeit“. 

Der erste Schritt war damit 
gesetzt. Weitere Frauen wurden 
angesprochen oder kamen da-
zu. Letztendlich waren es sie-
ben, die im vergangenen Som-
mer die Interessengemeinschaft 
gründeten. Neben den zwei 
erwähnten Impulsgeberinnen 
sind es Frauen aus dem medi-
zinischen, psychologischen und 
therapeutischen Bereich, denen 
eine veränderte Geburtskultur 
ein Anliegen ist. Die sich die Fra-
ge stellen, „wie eine Gesellschaft 

den Eintritt ins Leben gestaltet“, 
sagt Soraperra.    

Nicht einfach. Birgit Kalb ist 
eine der Frauen. Die ausgebil-
dete Krankenschwester arbeitet 
als Körpertherapeutin mit Spe-
zialisierung auf Säuglinge und 
Geburtstraumen. Sie habe sich 
schon sehr früh mit dem The-
ma Geburt auseinandergesetzt, 
erzählt sie, und schon als Kind 
Frauen daraufhin angesprochen: 
„Die waren erstaunlich offen.“ 
Damals war es klar, dass Frauen 

im Krankenhaus gebären – auf 
dem Rücken liegend, berichtet 
Kalb. „Für viele Frauen war eine 
Geburt damals nicht so einfach.“

Vieles habe sich diesbezüg-
lich mittlerweile zum Besseren 
gewendet. Ideal seien die Rah-
men- beziehungsweise struktu-
rellen Bedingungen für eine gute 
Geburt allerdings nach wie vor 
nicht. Ein Problem zeigt Susanne 
Haunold-Sam auf. Die erfahrene 
Hebamme ist ebenfalls Mitglied 
der IG und weist darauf hin, dass 
gerade in ihrem Berufsstand die 

dringend benötigten Kapazi-
täten fehlen. „Und die Situation 
wird sich die nächsten Jahre zu-
spitzen.“ Zu wenig Nachwuchs 
und zu geringer Kostenersatz 
durch die Krankenkasse bei 
freien Hebammen führten da-
zu, dass der Bedarf eigentlich 
nicht mehr gedeckt werden kön-
ne. Zwei Hebammen gibt es in 
Vorarlberg, die Hausgeburten 
durchführen. Die müssen laut 
Haunold-Sam vielen Frauen ab-
sagen.  Dabei sei gerade auch die 
Betreuung durch eine Hebamme 
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Um einen acht
samen und 
zeitgemäßen Le
bensanfang geht es 
der von engagierten 
Frauen gegrün
deten Interessen
gemeinschaft 
Geburtskultur a–z.

Über den  
Eintritt ins  
Leben

während der Schwangerschaft 
ein wichtiger Faktor, um der Frau 
ein natürliches Geburtserlebnis 
zu ermöglichen, stellt Kalb fest. 

Systemkritik. Im Hinblick auf 
die Vorsorge komme dazu, dass 
Geburtsvorbereitungskurse 
selbst finanziert werden müssten. 
„Das ist leider kein niederschwel-
liges Angebot mehr, das alle er-
reicht“, sagt Haunold-Sam, die 
diesbezüglich auch ehrenamtlich 
in der Flüchtlingshilfe tätig ist.  

Soraperra, Kalb und Haunold-

Sam betonen, dass es ihnen nicht 
um Kritik am Einzelnen gehe, 
sondern an einem System, das 
vielfach durch Zeit- und finanzi-
ellen Druck gekennzeichnet sei. 
Und dabei den ganzheitlichen 
Aspekt aus dem Auge verliere. 
Der Punkt sei der, dass jede Frau 
selber entscheiden solle, wie und 
wo sie gebären wolle, sagt Sora-
perra – und dafür würden derzeit 
die Alternativen, aber auch das 
politische Bewusstsein fehlen. 

Was Kalb und Haunold-Sam in 
ihrer Tätigkeit auch feststellen 

ist, dass viel „inneres Wissen“ 
und Instinkt in Hinblick auf das 
(auch noch ungeborene) Kind 
verlorengegangen ist. Haunold-
Sam verdeutlicht das mit einem 
„Hebammen-Witz“: Es treffen 
sich zwei Schwangere. Fragt die 
eine: „Wie geht es dir?“ Sagt die 
andere: „Das weiß ich nicht. Ich 
habe erst morgen einen Termin 
beim Frauenarzt.“ 

Ohne Druck. Auch an diesem 
Punkt gelte es anzusetzen – eine 
Schwangerschaft und Geburt zu 

Ein po-
sitiver 
Anfang 
ist die 
beste 
Voraus-
setzung 
für eine 
gute, 
gesunde 
Zukunft.
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Termine 
Mittwoch, 17. Mai, 19 Uhr, vorarlberg museum, Bregenz: Vortrag von 
Hebamme und Autorin („Die Hebammen-Sprechstunde“) Ingeborg 
Stadelmann: „Die erste Berührung mit der Welt – von Geburt und 
Vertrauen.“
Donnerstag, 8. Juni, 20 Uhr, Rio Kino Feldkirch: Österreich premiere 
des Dokumentarfilms  „Die sichere Geburt“ in Anwesenheit der Filme-
macherin Carola Hauck. 
Mittwoch, 28. Jun, 19 Uhr, inatura Dornbirn: Vortrag von Psychothera-
peut Klaus Käppeli: „Die Kaiserschnittgeburt im Erleben des Kindes“.
Im Anschluss an alle drei Veranstaltungen gibt es moderierte Ge-
spräche mit Fachpersonen (Ärzte, Hebammen, Psychotherapeuten) 
aus Vorarlberg.
www.geburtskultur.com 

Geburtskultur a–z

ermöglichen, die die langfristige 
physische und psychische Ge-
sundheit von Mutter und Kind 
gewährleistet. Ein Aspekt sind 
hier auch die Kaiserschnittraten, 
die in Vorarlberg laut Haunold-
Sam je nach Krankenhaus zwi-
schen 22 bis 30 Prozent liegen. 
Die Hebamme warnt diesbezüg-
lich aber davor, die Frauen unter 
Druck zu setzen.

Dass ein modernes Geburts-
haus, wie es sie etwa in der 
Schweiz gibt, in Vorarlberg auf 
die Schnelle nicht realisier-
bar ist, ist den Frauen schon 
bewusst. Aber eine Erhöhung 
der Hebammentarife oder ei-
ne Regelung, um zur Geburt 
mit der eigenen Hebamme ins 
Krankenhaus zu dürfen, wären 
schon gut, sagen sie. Wobei auch 
eine Kooperation aller mit Ge-
burt befassten Einrichtungen 
und Initiativen, die von Offen-
heit und Vertrauen geprägt sei, 
wünschenswert wäre. Und dann 
weisen sie noch auf etwas hin – 
nämlich darauf, dass eine gute 
Betreuung bei Schwangerschaft 
und Geburt die erste und beste 
Prophylaxe sei.

Zustimmung. Die Verantwort-
lichen der IG Geburtskultur a–z 
haben in den vergangenen Mo-
naten mit zahlreichen Fachleu-
ten, darunter etwa auch den Pri-
maren der Geburtsabteilungen 
der Spitäler, gesprochen. Die 
Zustimmung war groß, erzählt 
Soraperra.  „Wir werden mit 
sehr viel Sympathie beobach-
tet.“ Mit einer Veranstaltungs-
reihe, die am Mittwoch beginnt 
(siehe Termine) soll nun in einer 
breiten Öffentlichkeit mit einem 
niederschwelligen Angebot ein 
Bewusstsein geschaffen werden. 
Zugleich wurde beim Land ein 
Antrag auf Förderung gestellt. 

Für das kommende Jahr ste-
hen dann unter anderem die Ar-
beit mit Jugendlichen und auch 
mit Flüchtlingen auf dem Plan. 
Und erste Überlegungen, wie ei-
ne mögliche Finanzierung eines  
Geburtshauses aussehen könnte, 
sollen angestellt werden. Damit 
der heimliche Traum vielleicht 
irgendwann Wirklichkeit wird. 

Brigitta Soraperra, Susanne Haunold-Sam und Birgit Kalb (v.l.) 
von der Interessengemeinschaft Geburtskultur a–z. KLAUS HARTINGER


