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Jungen Eltern ermöglichen, 
sich unkompliziert auszutauschen
«Mami Träff» – ein Angebot der Hebammen Claudia Nussbaumer und Sarina Berardi

Schwangerschaft und die ersten 
Monate als Eltern verändern das 
Leben von Frauen und Männern 
nachhaltig. Im neuen «Mami 
Träff» können sich Mütter und 
Väter untereinander und mit 
Hebammen rund ums Thema 
Baby austauschen. Bereits der 
erste Anlass Anfang September 
war ein Erfolg.

von regula zellweger

Stillen, Durchschlafen, Wachstum und 

Entwicklung des Kindes – rund um die-

se Themen haben junge Eltern Fragen. 

Kein ausreichender Grund für einen 

Arztbesuch. Wohlgemeinte Ratschläge 

von Verwandten und Bekannten wider-

sprechen sich manchmal oder überzeu-

gen junge Eltern nicht. Hier setzen die 

freischaffenden Hebammen Claudia 

Nussbaumer und Sarina Berardi mit 

dem neuen «Mami Träff» an. Sie bieten 

jungen Eltern monatlich die Möglich-

keit, sich in einem unkomplizierten 

Rahmen zu treffen, sich auszutauschen 

und auch fachkundigen Rat zu bekom-

men. Insbesondere erstgebärende junge 

Mütter fühlen sich in den ersten Mona-

ten ihrer Mutterschaft oft auf sich selbst 

gestellt. Die Pandemie hat dies zudem 

verstärkt. Es fehlt ihnen der  Austausch 

mit Frauen, die in derselben Situation 

stecken oder die bereits ein Stück weiter 

sind und sie an ihren  Erfahrungen teil-

haben lassen. 

Jeden ersten Mittwoch im Monat 

von 9 bis 11 Uhr fi ndet im Hort Törlen-

matt 1 in Hausen ein «Mami Träff» statt. 

Eine Teilnahme – ohne Anmeldung – ist 

unentgeltlich, die Hebammen stellen 

Getränke und Gebäck bereit. Man kann 

kommen und gehen, wie es gefällt – 

oder wie es die Jüngsten zulassen. Eltern 

und ihre Kinder aus dem Knonauer Amt, 

dem Freiamt und dem Kanton Zug sind 

willkommen.

Im Tandem selbstständig

«Mit einem Baby hat für dich ein neuer 

Lebensabschnitt begonnen. Es gibt so 

vieles zu lernen, zu erfahren und zu 

erkunden. Das Geniessen mit deinem 

Baby darf natürlich auch nicht zu kurz 

kommen! Der Austausch mit Gleichge-

sinnten ist dabei eine schöne Variante, 

in diese neue Lebensphase hineinzufi n-

den und vielleicht sogar Freundschaften 

fürs Leben zu schliessen.» Mit diesen 

Worten lädt Sarina Berardi auf ihrer 

Webseite zum «Mami Träff» ein. 

Sie weiss, wovon sie spricht. Die 

Hebamme mit Zusatzausbildungen im 

Bereich Stoffwindeln und dem Tragen 

von Babys hat zwei Jungen im Alter von 

drei Jahren und von acht Monaten. Die 

gelernte Detailfachangestellte wusste 

bereits im Berufswahlalter, dass sie 

 Hebamme werden wollte. 

Claudia Nussbaumer tat sich etwas 

schwerer mit der Berufswahl, hatte 

zwar früh den Traumberuf Hebamme, 

wollte vorher aber noch etwas von der 

Welt sehen. Zudem führte sie ihr Weg 

durch die Hörsäle des Medizinstudiums, 

der Germanistik und der Politologie. Das 

Feuer blieb aber aus – heute brennt sie 

voll und ganz für den Hebammenberuf. 

Bereits 2005 schloss sie ihre Ausbildung 

zur Hebamme ab, arbeitet in Spitälern 

in Zug, St. Gallen und Affoltern und ist 

seit 2012 selbstständige Hebamme mit 

Zusatzausbildungen, beispielsweise in 

ganzheitlicher Schlafberatung. Die 

 erfahrene Hebamme hat sich mit ihrer 

jüngeren Kollegin zusammengetan, sie 

arbeiten im Jobsharing. Sie begleiten 

werdende Eltern professionell durch 

Schwangerschaft, Geburt und die ersten 

Monate der Elternschaft. 

Freischaffende Hebammen verfügen 

über eine anerkannte Ausbildung und 

haben eine kantonale Berufsausübungs-

bewilligung. Um diese zu erhalten, müs-

sen sie stete Weiterbildung nachweisen. 

Schwangere Frauen in der Schweiz 

 haben die Wahl, sich primär von einem 

Arzt oder einer Hebamme betreuen zu 

lassen. In beiden Fällen übernimmt die 

obligatorische Krankenpfl egeversiche-

rung (OKP) insgesamt sieben Kontroll-

untersuchungen.

Engagement für den Berufsstand

Claudia Nussbaumer formuliert: «Wir 

leisten an sieben Tagen pro Woche 

24 Stunden Pikettdienst für unsere 

Wöchnerinnen. Dies bedeutet, dass wir 

jederzeit in Rufbereitschaft sind, da die 

Babys kommen, wann sie möchten 

und die Wöchnerinnen frei entscheiden 

können, wann sie vom Spital nach 

 Hause gehen, sodass wir auch Haus-

besuche am Wochenende und abends 

machen. Wir müssen rund um die Uhr 

erreichbar sein, für Hausgeburten und 

falls es zu Komplikationen im Wochen-

bett kommt. Dieser Pikettdienst wird 

von den wenigsten Gemeinden über-

nommen.» 

Früher musste jede Gemeinde eine 

 Gemeindehebamme stellen. In den 60er- 

und 70er-Jahren wurde dies abgeschafft 

und vergessen, dass Hebammen wie 

Hausärzte auch im Notfalldienst arbei-

ten. Claudia Nussbaumer ergänzt: «Der 

Pikettdienst für Hausgeburten wird 

nicht übernommen. Uns Hebammen 

 belastet, dass dies im Kanton Zürich 

nicht verbindlich geregelt ist. Einerseits, 

weil jede Gemeinde selbst entscheidet, 

welche Leistungen sie übernimmt, und 

andererseits, weil wir diesen Dienst den 

Wöchnerinnen in Rechnung stellen 

müssen.» Sie wünscht sich, dass der 

 Pikettdienst der Hebammen wie der Not-

falldienst der Hausärzte und der Spitäler 

vom Kanton getragen würde. 

Umso schöner ist es, dass die beiden 

Hebammen den «Mami Träff» in eigener 

Initiative unentgeltlich anbieten. Sie 

sind mit Herzblut Hebammen. Dass ihr 

Engagement gut ankommt, beweisen 

nicht nur die zufriedenen Eltern, 

 sondern auch die Verantwortlichen des 

Horts in Hausen, welche die Räumlich-

keiten und die Infrastruktur ohne 

 Gegenleistung zur Verfügung stellen.

 

«Mami Träff » jeden ersten Mittwoch im Monat, 

von 9 bis 11 Uhr im Hort Törlenmatt 1 in Hausen. 

Informationen: www.hebamme-claudia.ch 

und www.sarina-berardi.ch.

Claudia Nussbaumer (rechts) und Sarina Berardi arbeiten als Hebammen 
im Jobsharing zusammen. Gemeinsam bieten sie den «Mami Träff » an. 
(Bild Regula Zellweger)

Sturz als Warnsignal wahrnehmen
Geriater Markus Minder referierte vor der Ämtler Parkinson-Selbsthilfegruppe

Für den September-Treff der 
Parkinson-Selbsthilfegruppe 
Bezirk Affoltern konnte Initiantin 
Rita Ackermann Markus Minder, 
den ärztlichen Leiter des Spitals 
Affoltern, als Referent gewinnen. 
Vor fast 50 Zuhörerinnen und 
Zuhörern sprach er am Donners-
tag im Mehrzwecksaal Rigi der 
Langzeitpfl ege Sonnenberg.

von thomas stöckli

Seit zwölf Jahren ist er als Geriater am 

Spital Affoltern tätig, seit dem Abgang 

von Roland Kunz vor fünf Jahren als 

Chefarzt und neu auch als ärztlicher 

Leiter. Die meiste Zeit sei er aber immer 

noch am Betreuen von Patienten, be-

tonte Markus Minder zu Beginn seines 

Referats vor der Ämtler Parkinson-

Selbsthilfegruppe, «und das macht mir 

auch Freude.» 

Ein grosses Thema in seinem Alltag 

sind Stürze. «Auf der Geriatrie ist das 

die Ursache für mehr als die Hälfte der 

Hospitalisationen», so Minder. Die meis-

ten kommen als Notfall über die Chir-

urgie in die Geriatrie – mit dem Ziel, 

möglichst schnell wieder nach Hause 

gehen zu können.

Das statistische Risiko, mindestens 

einmal im Jahr zu stürzen, liegt bei 

Über-80-Jährigen bei rund einem Drittel. 

«Sich unvermittelt hilfl os am Boden wie-

derzufi nden, das macht nicht nur 

Angst», so Minder, sondern könne auch 

ein vorher positives Lebensbild durch-

einanderbringen. Liegt man auf dem 

kalten Küchenboden kann eine Unter-

kühlung bis zu einer Lungenentzün-

dung resultieren. Weiter drohen Druck-

geschwüre, Flüssigkeitsmangel und al-

lenfalls auch Nierenversagen. Nicht 

selten bleiben ältere Menschen nach 

einem Sturz nämlich für mehrere Stun-

den oder gar Tage liegen. «Das löst auch 

psychisch etwas aus. Und wenn man das 

nicht erkennt, dann hemmt das stark in 

der Rehabilitation.» 

Bewegung, die Freude macht

Meist ist es nicht eine einzige Ursache, 

die zum Sturz führt. So kann etwa zum 

Parkinson noch eine Lungenentzündung 

und eine andere Belastung  dazukommen. 

Den Sturz versteht der Geriater denn 

auch als Warnsignal, als Anlass, genau 

hinzuschauen. Ziel sei es, möglichst alle 

Sturz-Ursachen zu eliminieren. Wobei 

er relativiert: «Verhindern kann man 

Stürze nicht.» 

Eine wichtige Rolle kommt auch der 

Prävention zu: eiweissreiche Ernährung, 

Vitamin D, Ängste abbauen – und Be-

wegung. Bei der Ämtler Parkinson-

Selbsthilfegruppe rennt er damit offene 

Türen ein: Die monatlichen Treffs star-

ten jeweils mit Übungen, diesmal 

Gesichtstraining und  Qigong. Unter 

 Anleitung von Mitglied Andreas Müller 

lockern und aktivieren die Parkinson-

Betroffenen und ihre  Angehörigen mit 

einfachen Übungen den ganzen Körper.

Ein grosses Thema in der Altersme-

dizin ist der Muskelabbau: Ab 40 Jahren 

verliere man pro Jahr ein Prozent der 

Muskulatur, nennt Minder eine Faust-

regel. Drum sei es wichtig, möglichst 

schnell wieder zu mobilisieren, Kraft, 

Ausdauer und Gleichgewicht zu trainie-

ren. «Am besten ist es, Bewegung in den 

Alltag zu integrieren», rät der Geriater 

seinem Publikum. Tanzen sei super, 

oder Tai-Chi – «vor allem muss es Freu-

de machen.» Weiter empfi ehlt der Fach-

mann: Gehhilfen nutzen, Stolperfallen 

im eigenen Haushalt entfernen, gutes 

Licht, keine Hektik sowie Handläufe 

nutzen und Stühle mit stabiler Arm-

lehne. 

Grosser Zulauf

Mit der Lancierung der Parkinson-Selbst-

hilfegruppe hat Rita Ackermann offen-

bar einen Nerv getroffen. Die Nachfrage 

ist so gross, dass auf die Gründungsgrup-

pe bereits eine zweite gefolgt ist. Und 

im kommenden Jahr soll eine weitere 

Gruppe nur für Angehörige folgen. Nach 

einer informativen Stunde und der Mög-

lichkeit, ihre Fragen einbringen zu dür-

fen, liessen die Gruppenteilnehmer den 

Treff gemütlich bei einer Tasse Kaffee 

ausklingen. 

Selbsthilfegruppe für parkinsonerkrankte Menschen 

im Bezirk Aff oltern, Kontakt: Rita Ackermann, 

Telefon 079 691 74 53, ritaackermann@bluewin.ch.

Markus Minder, Geriater und ärztlicher Leiter Spital Aff oltern. (Archivbild zvg.)

Projekt Heumoos: 
nötig und sehr 
gut präsentiert

Nächster Anlauf im Heumoos, 
«Anzeiger» vom 1. Oktober.

Die Einführung durch den Gemeinde-

präsidenten war ein wenig konfus. Er 

begrüsste die Gemeinderatskollegin 

Frau Kappeler als Frau Kienberger, 

 zudem war die Traktandenliste falsch 

nummeriert und zu guter Letzt nannte 

er das Unteramt Unterland!

Anschliessend übernahm Gemein-

derat Markus Reich das Zepter und prä-

sentierte das neue Projekt. Er hat das 

Publikum während einer Stunde auf 

Trab gehalten. Zuerst erläuterte er das 

wie, was, warum und weshalb dieses 

Projekt entstanden ist. Ergänzt wurden 

seine Ausführungen durch den Kom-

mandanten der Feuerwehr Unteramt 

und den Postenchef der Kapo in Affol-

tern. Auch die Kosten von 18 Mio. brach-

ten kein Raunen in den Saal.

Der Auftritt von Markus Reich war 

absolut souverän. Mit viel Kompetenz, 

Charme und Humor führte er durch den 

Abend und konnte jede Frage beantwor-

ten. Das Publikum war begeistert und 

auch überzeugt, dass Markus Reich das 

Dossier voll im Griff hatte. Nach der 

Sitzung wurde er gefragt, warum er 

nicht gemäss Aussage (es werde sicher 

niemand der Ratskollegen kandidieren) 

von Arianne Moser im «Anzeiger» vom 

28. September 2021 als Gemeindepräsi-

dent kandidiere. Er sei in einer Phase 

der berufl ichen und privaten Verände-

rungen und könne sich einer Kandida-

tur nur verpfl ichten, wenn alle Para-

meter zusammenstimmen, was momen-

tan noch nicht der Fall sei. Wir können 

nur hoffen, dass Markus Reich doch 

noch kandidiert. Er hat eindeutig be-

wiesen, dass er das Format dazu hätte.

Claude Wuillemin, Bonstetten

FORUM

Zuschriften

Der «Anzeiger» nimmt Zuschrift en 
an redaktion@aff olteranzeiger.ch 
 gerne an. Ein Leserbrief muss mit 
Namen, Adresse und Telefonnummer 
des Verfassers oder der Verfasserin 
versehen sein und soll in maximal 
2000 Zeichen ein Thema aus der 
Region aufgreifen. (red.)


