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Mirjam Steinbock

Die Geburt als schönes, stärkendes und sinnliches Erlebnis: 
Das noch ungeborene Kind hat die Schwangerschaft in gu-
ter Verbindung zur Mutter erlebt. Nun ist es voll entwickelt 
und bereit für seinen Austritt aus dem geschützten Raum. 
Durch den Geburtsprozess kommt es in seine Ur-Kraft, ver-
mag den Muttermund zu öffnen und kann trotz großer An-
strengungen vertrauensvoll durch die Enge aus dem Mut-
terleib herausschlüpfen. In seiner neuen Umgebung wird es 
liebevoll begrüßt und umsichtig begleitet. Die Basis für ein 
gelingendes Leben ist geschaffen. 

Eine Utopie? Nicht, wenn man die Interessengemein-
schaft Geburtskultur a-z (von achtsam bis zeitgemäß) fragt. 
Gegründet im Sommer 2016 von sechs engagierten Frauen 
aus den Bereichen Medizin, Geburtshilfe, Psychologie, The-
rapie, Kulturarbeit und Architektur hat die Initiative das 
Ziel, Schwangerschaft und Geburt als natürliche und beglü-
ckende Familienereignisse ins Zentrum der Gesellschaft zu 
holen. Eine, die das oben skizzierte Szenario so erlebt hat, ist 
Birgit Kalb, Körpertherapeutin und Mitgründerin der IG. 
Sie erlebte alle Geburten ihrer drei Kinder selbstbestimmt. 
Bei der dritten – einer Hausgeburt - war sie körperlich und 
mental so gut vorbereitet, dass sie sogar nahezu schmerzfrei 
gebären konnte. Ein Weg, der laut Birgit Kalb durchaus 
gangbar sei, allerdings eine bewusste Auseinandersetzung 
mit den Themen Schwangerschaft und Geburt erfordere.

„Als junge Frau habe ich während meiner Ausbildung zur 
Krankenschwester viele Geburten gesehen, die furchtbar 

waren. Die Frauen waren von Fremden umgeben und wur-
den völlig allein gelassen. Ich wusste, diese Form der Geburt 
möchte ich nicht erleben.“ Inzwischen hat sich die Situation 
der Geburtshilfe in den Krankenhäusern zum Positiven ver-
ändert und Personen des Vertrauens dürfen bei Geburten 
anwesend sein. Auch erhalten Gebärende weitaus mobilere 
Positionen als die auf dem Rücken liegende. Dennoch bildet 
die natürliche Geburt im Krankenhaus die Ausnahme – und 
ist im besten Fall interventionsarm, wie es im Fachjargon 
heißt. 

Gefühle, Bedürfnisse und Ängste

Das Anschließen an den Wehenschreiber beispielsweise 
gehört zu jenen standardisierten Interventionen, die Sicher-
heit geben sollen und oft das genaue Gegenteil auslösen, wie 
Birgit Kalb erläutert. „Eine Gebärende merkt natürlich, dass 
das Personal oft auf das Gerät schaut und die Herztöne des 
Kindes kontrolliert. Sobald sich diese verändern, wird die 
Frau häufig dazu angeleitet, in eine neue Position zu gehen, 
in der sie sich in dem Moment aber vielleicht gar nicht wohl-
fühlt. Es gibt immer wieder Situationen, in denen das Kran-
kenhauspersonal die individuellen Bedürfnisse von Gebä-
renden nicht wahrnimmt oder wahrnehmen kann. Das 
kann zu weiteren Verstrickungen führen, die in einem Ende 
münden, das sich keiner wünscht.“

Ein Ende, zu dem es in Österreich recht häufig kommt und 
Traumata bei Müttern wie Kindern auslösen kann, ist der 
Kaiserschnitt. Birgit Kalb, die letztes Jahr bei Krankenhaus-
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geburten hospitierte, wünscht sich im Fall einer medizinischen 
Intervention, dass Erkenntnisse aus der Pränatalpsychologie 
einbezogen werden. „Wir Menschen sind von Anfang an be-
wusst wahrnehmende Wesen, das ist eine der zentralen An-
nahmen der pränatalen Psychologie. Sie wurde jahrzehntelang 
empirisch erforscht und erhielt in den letzten Jahren durch 
neue Methoden der Gehirnforschung Rückendeckung. Mit die-
sen Erkenntnissen sollte die Geburtshilfe all das berücksichti-
gen, was das Kind erlebt und es auch über eine geplante Inter-
vention informieren. Denn wir können uns zwar nicht an unse-
re vorgeburtliche Zeit, die Geburt selbst und die frühe Kindheit 
erinnern, aber die Eindrücke wurden in unserem Nervensys-
tem abgespeichert und finden ihren Ausdruck in Gefühlen, Be-
dürfnissen und Ängsten. Und die begleiten uns oft ein Leben 
lang.“ In diesem Zusammenhang verweist die Interessenge-
meinschaft auf den Nutzen, den eine achtsame Geburtskultur 
für die gesamte Gesellschaft mit sich bringt. Eine positiv erleb-
te Schwangerschaft und Geburt helfe wesentlich dabei, lang-
fristige Folgekosten im Gesundheitsbereich zu reduzieren und 
könne gesundheitspolitisch als „Primärprävention 1A“ einge-
stuft werden.

Ein modernes Geburtshaus

Eine Möglichkeit, die Schwangeren eine auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmte Unterstützung und mehr Zeit während des Ge-
burtsprozesses bietet, ist die Hausgeburt. In Vorarlberg gibt es 
aktuell lediglich zwei Hausgeburtshebammen. Obwohl sich die 
Bedingungen für Hebammen mit Anfang 2017 verbesserten, 
sind die Zahlungen der Krankenkasse an die Geburtshelferin-
nen gemessen an deren Aufwand relativ bescheiden. Die Nach-
frage indes ist hoch, beide Hebammen müssen laut eigener Aus-
sage jede zweite Hausgeburts-Anfrage absagen. 

Eine weitere Alternative wäre ein Geburtshaus, das es in Vor-
arlberg jedoch nicht gibt; Pläne dazu schon. Die Architektin 
Anna Katharina Dür gehört zu den Urheberinnen der IG Ge-
burtskultur a-z und entwickelte im Rahmen ihrer Diplomarbeit 
ein Modell, das viele Bedürfnisse abdecken würde. Brigitta So-
raperra, Kulturarbeiterin und Projektleiterin der IG sieht ein 
modernes Geburtshauses als langfristiges Ziel, könnte sich vor-
erst aber auch andere Modelle vorstellen. „Würden sich mehrere 
Hebammen zusammenschließen, könnten sie die 24-Stun-
den-Bereitschaft abdecken und sich gegenseitig vertreten. Das 
wäre die sinnvolle Vorstufe eines Geburtshauses.“ 

Dass es in Vorarlberg bereits viele Kompetenzen gibt, darüber 
sind sich Birgit Kalb und Brigitta Soraperra einig. Sie setzen 
sich dafür ein, die Institutionen auch untereinander zu verbin-
den und Schulmedizin, Traumatherapie, Geburtsvorbereitung 
und –hilfe sowie Pränatalpsychologie miteinander zu vernet-
zen. Mit der ersten Veranstaltungsreihe, die durch den Bürger-
initiativen- und Rechtshilfefonds Vorarlberg ermöglicht wird, 
bezweckt die ehrenamtlich geführte IG eine Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit. Ein Wunschszenario schwebt Brigitta Sora-
perra durchaus vor: „Dass die Leute sagen, ja, wir brauchen eine 
neue Geburtskultur und zusätzliche Wahlmöglichkeiten. Wir 
werden das Bedürfnis formulieren und uns aktiv dafür einset-
zen.“ �
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