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Raus mit
der Wahrheit
Vor wenigen Tagen saßen eine Mutter und
deren Schwester am
Kaffeetisch. Sie plauderten über dies und
das: Der nächste Arztbesuch der Kinder, die
Arbeit und das Wetter
waren Themen. Der
zweieinhalbjährige
Bruno saß währenddessen auf Mamas
Schoss und spielte leise am Tisch. Die beiden
Frauen redeten auch
über Sport und Ernährung. Die Tante des
Jungen gab Tipps, wie
sich die Familie vielleicht ein bisschen besser ernähren könnte.
Von Quark, viel Wasser,
Obst und Gemüse sowie weniger Schokolade war die Rede. Da
schaute der kleine
Mann plötzlich hoch
und sagte: „Dete, wir
essen gern Zucker!“
Kindermund tut Wahrheit kund, weiß auch ...
Ihre Kinder- und
Familienredaktion

Vortragsreihe für
Frauen zum
Thema Scheidung
FULDA Die pro-familia-Bera-

tungsstelle in Fulda bietet im
Februar drei Themenabende
für Frauen in Scheidung an.
Die systematische Ehe- und
Paarberaterin Anne Fleischmann greift dabei unter anderem Themen wie Trauer, Wut
und Angst auf. Vor allem soll es
um den Umgang mit diesen
Gefühlen und den Austausch
mit anderen Frauen sowie um
neue Perspektiven gehen. Die
Themenabende bauen aufeinander auf und finden jeweils
dienstags um 19 Uhr in der Fuldaer Beratungsstelle von pro
familia, Heinrichstraße 35,
statt. Die Reihe findet am 14.,
21. und 28. Februar statt. Die
Kosten belaufen sich auf 30 Euro für drei Abende. Anmeldung
und Informationen unter Telefon (06 61) 48 04 96 90 oder per
E-Mail.
loe

MAIL

fulda@profamilia.de

Von Ersatzmüttern und Wegbereitern
Bronnzeller Hebamme erzählt von der langen Geschichte ihres Berufes
BRONNZELL
„Es gibt keinen Stillstand
in der Geburtshilfe. Die
einzige Konstante ist die
Veränderung“, sagt Hebamme Eva-Maria
Chrzonsz aus Bronnzell.
Seit 40 Jahren betreut
die 59-Jährige Mütter
und Väter in der wohl
aufregendsten Zeit ihres
Lebens. Doch was hat
sich im ältesten Beruf der
Frauen getan?
Von unserem
Redaktionsmitglied
LISA KRAUSE
Eva-Maria Chrzonsz ist selbst
ein wenig erstaunt: Seit 30 Jahren führt sie nun ihre Hebammenpraxis in Bronnzell. Seit 40
Jahren ist sie Hebamme und begleitet Familien zur Geburt,
hilft und berät, wenn das Neugeborene auf der Welt ist.
Die 59-Jährige hat mit den
Jahren viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. „Das waren
früher noch andere Zeiten“,
sagt sie. Mit einem leichten Unbehagen erinnert sie sich an die
1970er: „Damals war es zum
Beispiel wahnsinnig schwierig,
Männer zu integrieren. Im
Grunde war die Geburt Frauensache. Das hat sich zum Glück
gewandelt“, erzählt Chrzonsz.

Grenze zum
Selbstschutz
Frauen hatten damals eine
ganz andere Denke, ist sich die
Expertin sicher. „Zurück zur
Natur lautete das Motto. Das
war eine Bewegung, die die
sanfte Geburt bevorzugte. Es
fanden etwa mehr Hausgeburten statt. Die Frauen vertrauten
auf sich und ihren Körper. Außerdem wurde Stillen viel mehr
in den Vordergrund gestellt“,
sagt die Expertin und verweist
auf Ärzte und zugleich Wegbereiter wie Frédérick Leboyer,
Michel Odent oder Sheila Kitzinger. „Sie legten besonderen
Wert auf die emotionalen und
beziehungsorientierten Aspekte von Schwangerschaft und
Geburt. Das Technische rückte
durch sie in den Hintergrund“,
so Chrzronsz.
Der Beruf der Hebamme gilt
als einer der ältesten. „Es gab
schon immer ausgebildete
Frauen, die bei Geburten beigestanden haben – ob das in Griechenland oder im alten Rom
war. Die Hebamme war nie verschwunden. Und, Gott sei
Dank, haben wir heute das Gesetz
der
‚Hinzuziehungspflicht‘. Das heißt, jeder Arzt
und jede Schwangere müssen
bei einer Geburt eine Hebamme an der Seite haben“, sagt die
Expertin. Laut ihr sei dies eine
Art Anker für diese Berufsgruppe. „Früher waren Hebammen
für alles zuständig. Vom Anfang
der Schwangerschaft über die
Geburt bis hin zum Wochenbett. Und sogar für Verhütung.
Die Frau war nicht nur Hebam-

Die Hebamme ist heutzutage wichtiger denn je, sagt Eva-Maria Chrzonsz.
me, sondern auch Gesundheitsbetreuerin.“ Später sei die
Hebamme für eine Weile auf die
Geburtshelferin
minimiert
worden – gerade in Kliniken.
Von ganzheitlicher Betreuung
keine Spur mehr. Die wurde vor
gut 30 Jahren wieder ein Thema, wenn auch erst zögerlich
von den Frauen angenommen.
„Vor circa 15 Jahren forderten
Frauen diese Hilfe dann auch
wirklich ein“, weiß die 59- Jährige.
Und das sei auch der Grundgedanke der Hebamme. Es gehe
nicht nur um die Geburt an
sich, sondern um eine ganzheitliche, individuelle Betreuung. „Die Hebamme ist heutzutage eine wichtige Bezugsperson für die Frau. Auch weil es
die typische Großfamilie und
damit ausreichend Unterstützung häufig nicht mehr gibt.

Hebammen sind mittendrin,
gehören oft fast zur Familie.
Manche betreuen die Familien
noch eine lange Zeit weiter“, erklärt Chrzonsz. Dadurch erlebe
man viele Lebensphasen, aber
auch Schicksalsschläge hautnah mit. Ein Grund, warum der
Beruf an die eigene Substanz gehe. „Man muss lernen, mit verschiedenen Situationen umzugehen. Merke ich, ich komme
an meine Grenzen, muss ich
mir Hilfe hinzuziehen. Ansonsten ist die Gefahr zu groß, dass
ich mir selbst zu viel aufbürde“,
erklärt die Bronnzellerin.
Mit den Jahren habe sich
nicht nur der medizinische Bereich gewandelt und vergrößert, der psychosoziale Ansatz
spiele eine enorm wichtige Rolle. „Im Grunde haben wir Hebammen eine merkwürdige
Rolle. Für viele sind wir eine

Art professionelle Freundin,
manchmal sogar ein Mutterersatz. Wichtig ist trotzdem, eine
emotionale Grenze zu bewahren. Zum Selbstschutz“, erklärt
Chrzonsz und ergänzt: „Der erweiterte Blick in die Familie ist
sehr wichtig, jedoch muss ich
mich immer wieder auf meinen
eigentlichen Auftrag zurückbesinnen.“
So umfangreich der Beruf der
Hebamme auch sei, missen
möchte Eva-Maria Chrzonsz
ihn nicht. Erst vor wenigen Tagen etwa hat sie ein Bild einer
sechsköpfigen Familie erhalten. Darüber steht: Für unsere
liebe Eva. „Ich habe die Vorund Nachsorge der vier Kinder
gemacht. Das freut mich total.
Und es ist schön, wenn sich immer mal wieder der Kontakt zu
ehemaligen Patientinnen ergibt“, sagt die Expertin.
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KONTAKT
In den vergangenen
30 Jahren hat Eva-Maria
Chrzonsz ihr Team auf
25 Frauen und Männer
aus unterschiedlichsten
Berufsgruppen ausgeweitet.
Die Betreuung umfasst
Angebote vom Anfang
der Schwangerschaft bis
zum Ende des ersten Lebensjahres des Kindes.
Interessierte können sich
in der Hebammenpraxis,
Am Engelbach 26 in
Bronnzell, unter der Telefonnummer (06 61)
4 14 88 melden. / kra

WEB hebammenpraxisfulda.de

„Und wann kommt das Baby?“
Eva-Maria Chrzonsz über Denkweisen der heutigen Generation
BRONNZELL

körperlicher Prozess ist. Man
kann ihn nicht steuern – trotz
hohem Medizinstandard. Viele können das kaum nachvollziehen. Ich hatte schon Männer hier, die fragten, an welchem Tag das Baby kommt.
Schließlich könne man ja per
Ultraschall den genauen Tag
festlegen. Die Sinnhaftigkeit
und der Grundgedanke der Geburt darf nicht verloren gehen.

In Zeiten von Informationsüberschuss ist es
auch für werdende Eltern
schwer, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen.
Hebamme Eva-Maria
Chrzonsz bezieht dazu
Stellung im Interview.
Inwiefern haben sich die
Menschen in Sachen
Schwangerschaft und Geburt geändert?
Die Denkstrukturen und Bedürfnisse sind anders. Die Paare von heute sind geprägt
durch die vielen Möglichkeiten und die Technik. Ihnen
muss man immer wieder klar
machen, dass die Geburt ein

Eva-Maria Chrzonsz

Haben Frauen verlernt, sich
einfach gehen zu lassen und
auf ihren Körper zu vertrauen?
Viele haben Angst, die Kontrolle aus der Hand zu geben.
Frauen stressen sich zudem
selbst, indem sie sich über jede
Kleinigkeit oder Veränderung
im Internet informieren. Das

ist gefährliches Halbwissen.
Zudem stehen zig Bücher zu
ein und demselben Thema im
Bücherregal. In jedem Ratgeber steht etwas anderes. Und
Mutter, Schwiegermutter sowie Freundin haben ja auch
noch etwas zu sagen. Entspannt die Schwangerschaft
genießen, sieht anders aus.
Was raten Sie werdenden
Eltern?
Lassen Sie nicht zu viele, ungefilterte Informationen an
sich ran. Haben Sie Fragen, holen Sie sich Rat bei ihrem Frauenarzt oder ihrer Hebamme.
Die wissen am besten Bescheid. Und lernen Sie, ihrem
eigenen Bauchgefühl zu vertrauen. Damit liegt man meist
richtig.
kra

Hauen und kneifen: Wie man kleinen Kindern Grenzen setzt
Erziehungsberaterin Maria Große Perdekamp rät Eltern, sich nicht selbst infrage zu stellen
REGION
Vor allem kleine Kinder
leben ihre Wut sehr körperlich aus: Sie hauen,
kneifen oder treten, wenn
ihnen etwas nicht passt.
Eltern lässt so eine Reaktion oft hilflos zurück.
Doch zumeist ist dies nur
eine Phase in der Entwicklung des Kindes.

Was ist los, wenn mich mein
Kind plötzlich haut, beißt, tritt
oder kneift? Was habe ich
falsch gemacht? Diese Fragen
stellen sich Eltern häufig,
wenn ihr Kind die aufkommende Wut körperlich auslebt.
„Auf keinen Fall sollte man
sich selbst infrage stellen, nach
dem Motto: Was habe ich
falsch gemacht, warum ist
mein Kind so böse zu mir“, rät
Maria Große Perdekamp. Sie ist

Leiterin der Online-Beratung
der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung.
Im Normalfall ist dieses Verhalten nur eine Phase, die von
selbst wieder verschwindet.
Denn mit dem stetig zunehmenden Wortschatz, steigt
auch die Möglichkeit des Kindes, sich verständlich zu machen und Gefühle auszudrücken. Denn kleine Kinder müssen erst lernen, sich sprachlich

mitzuteilen und so zu zeigen,
dass sie etwas nicht möchten
oder ihnen etwas nicht passt.
So lange sie diese Fähigkeit
noch nicht ausreichend entwickelt haben, werden viele
handgreiflich. „Da muss man
etwas Geduld haben, das legt
sich mit der Entwicklung des
Wortschatzes
meist
von
selbst.“
Am besten reagieren Eltern
auf Hauen und Treten mit ei-

nem klaren „Nein“ und halten
ihr Kind gegebenenfalls fest,
um es zu stoppen. Älteren Kindern kann man auch erklären:
„Wenn du das machst, habe
ich keine Lust mehr, mit dir zu
spielen.“
Fühlen sich Eltern von ihrem Kind provoziert, weil es
plötzlich um sich schlägt,
kann auch eine kurze Auszeit
helfen. „Gehen sie kurz aus
dem Kinderzimmer, sammeln

sie sich“, rät Große Perdekamp.
Und das Kind hat während dieser Auszeit die Möglichkeit,
„herunterzukommen und sich
zu beruhigen“.
Eine Dauerlösung ist das
aber nicht, findet die Erziehungsberaterin: „Wenn Kinder
ständig allein gelassen werden,
wenn sie ein problematisches
Verhalten zeigen, kann sich
das für sie wie ein Liebesentzug
anfühlen.“
dpa, tim

