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Ich bin Hebammen-Studierende in Wien im dritten und letzten Ausbildungsjahr und wollte 

Erfahrung in der ausserklinischen Geburtshilfe sammeln. In Österreich gibt es nur sehr 

wenige Geburtshäuser, und diese sind ganz anders aufgebaut als in der Schweiz und 

Deutschland – die Frauen dürfen nach der Geburt zum Beispiel nur max. 24 Stunden im 

Geburtshaus bleiben und werden dann Zuhause weiter betreut. 

 

Auf meiner Suche nach einem passenden Praktikumsplatz bin ich auf das "Geburtshus 

Storchenäscht" gestossen. Die Homepage hat das Geburtshaus sehr sympathisch 

dargestellt und die Betreuung durch das Hebammenteam hat sehr umfassend gewirkt. 

Daher habe ich mich in dem Geburtshaus beworben und auch sehr rasch die Zusage 

bekommen. 

Durch die Unterstützung seitens der FH Campus Wien, der ZHAW sowie dem 

Geburtshaus mussten nur wenige Dokumente ausgefüllt werden und meine Reise konnte 

beginnen. Die Unterkunft wurde vom Geburtshaus organisiert. 

Durch die räumliche und kulturelle Nähe von Österreich und der Schweiz gab es für m ich 

keinen Kulturschock, nur an die Höflichkeit der Schweizer musste ich mich erst 

anpassen. 

 

Die Arbeit im Geburtshaus gefiel mir an und für sich sehr gut. Ich wusste bereits im 

Vorfeld, dass ich auch im Haus selbst aushelfen soll. So gehörten Kochen und Putzen zu 

meinen Aufgaben, ebenso wie die Durchführung von Schwangerenkontrollen und die 

Betreuung von Gebärenden. 

Ich unterstützte die Wöchnerinnen beim Stillen und der Versorgung des Kindes und gab 

ihnen Tipps zur Rückbildung der Gebärmutter. Auch bei Hausbesuchen bis zum 10. Tag 

nach der Geburt durfte ich mitgehen und diese unter Anleitung durchführen. Ich war 

überrascht, wie selbständig ich arbeiten durfte, da Studentinnen im Wiener Geburtshaus 

lediglich eine beobachtende Rolle einnehmen. 



2 

 

G 

G 

Meine Dienste waren blockweise organisiert, ich hatte zwischen 3 und 6 Tagen am Stück 

Dienst (täglich 9 Stunden, beginnend um 08:00, 10:00 oder 13:30) und dazwischen 

mehrere Tage frei. Während meiner Dienst-Blöcke wurde ich auch für Nachtdienste 

eingeteilt, in denen ich bei Geburten dabei war und Neugeborene auf Infektionen 

überwacht habe. 

Ich habe in allen Einsatzbereichen viele Tipps und Tricks gelernt, die ich in meinen 

bisherigen Praktika nicht kennengelernt hatte. Vor allem im Wochenbett habe ich sehr  

viel Erfahrung gesammelt, aber auch für die Geburtsleitung hat mir das Praktikum sehr 

viel geholfen. 

 

Die Arbeit der Hebamme ist in beiden Ländern ähnlich – die Ausbildung ist in Österreich 

jedoch ein Jahr kürzer, da bei uns das Praktikumsjahr entfällt. Die Betreuung für mich als 

Praktikantin im Geburtshaus war wesentlich umfassender und intensiver als ich es aus 

Österreich gewohnt bin. Das bringt natürlich auch einen grösseren Lernfortschritt und 

war für mich sehr toll. 


