
Tipps für Schwangerschaft und Geburt

So gelingt der Weg ins neue Leben
Von Knut Reiffert

Fragt man gestandene Frauen
und Männer, die das Glück hat-
ten, Eltern geworden zu sein,
nach dem wichtigsten Mo-
ment ihres Lebens, dann
kommt als Antwort fast im-
mer unisono: Die Geburt mei-
nes Kindes oder meiner Kin-
der. Glücklicherweise dürfen
Väter dieses Ereignis nach zwi-
schenzeitlichen Beschränkun-
gen während der Corona-Pan-
demie mittlerweile in der Re-
gel wieder miterleben.

Natürlich ist es nicht nur für
die Eltern ein unglaubliches
Geschenk, wenn die Schwan-
gerschaft, die Geburt und die
Wochen danach komplika-
tionslos ablaufen. Es besteht
aber durchaus die Möglich-
keit, mit Hilfe guter Vorberei-
tung selbst etwas dazu beizu-
tragen, dass der Weg ins neue
Leben tatsächlich gelingt.

Was in dieser Hinsicht wün-
schenswert, ratsam oder auch
unabdingbar ist, erfahren alle
Interessierten in der kommen-
den Ausgabe des Digitalen Ge-
sundheitscampus. Und zwar
von Expertinnen und Exper-
ten aus verschiedenen Fach-
richtungen.

Das ist neben der Hebam-
me Alexandra Grünewald und
dem Oberarzt Pränatalmedizi-
ner Dr. Thomas Büsser vom Sa-
na-Klinikum Remscheid zum
Beispiel Katja Reicherseder als
Familienberaterin der AOK.
Dazu kommen der Apotheker
Henning Denkler und Carolin
Heidtmann vom Frauen-
Sportstudio Ladywell mit
Standorten in Remscheid-Len-
nep und Radevormwald.

Janine Kneib steht für ein
neues Angebot der Volksbank
Oberberg, die in Radevorm-
wald und Hückeswagen noch
als Raiffeisenbank firmiert.
Hier und auch in der Filiale in
Remscheid-Bergisch Born geht
es bei der Familienberatung
unter anderem um finanzielle
und rechtliche Aspekte.

Zur Zielgruppe des aktuel-
len Digitalen Gesundheitscam-
pus gehören aber nicht nur

Paare, bei denen eine Geburt
bevorsteht. Es geht auch, um
Möglichkeiten, eine Schwan-
gerschaft zu planen. Und
selbstverständlich ist es für er-
fahrene Eltern und Groß-
eltern ebenso interessant, sich
am Donnerstag, 7. Juli, von 18
bis 19.30 Uhr über den aktuel-
len Erkenntnisstand rund um
das den Themenkomplex
Schwangerschaft, Geburt und
Kindbett zu informieren.

Der erste gemeinsame Moment mit dem neugeborenen Kind bleibt für alle Eltern unvergessen. Damit dieses absolute Wunschbild auch tat-
sächlich Realität wird, kann man sich vielfältig auf Schwangerschaft und Geburt vorbereiten. Symbolfoto: Stephanie Pratt

uMitmachen: Alle in-
teressierten können dem
Expertenteam vorab Fra-
gen stellen, die dann
beim Digitalen Gesund-
heiscampus beantwortet
werden. Und zwar als E-
Mail an die Moderatorin.
anja.siebel@rga.de
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uKonzept: Fünf Expertin-
nen und Experten aus
unterschiedlichen Berufs-
feldern sind live dabei,
wenn es am Donnerstag,
7. Juli, von 18.30 bis 19 Uhr
beim Digitalen Gesund-
heitscampus von Rem-
scheider General-Anzeiger
(RGA), Allgemeiner Orts
Krankenkasse (AOK) und
dem Sana-Klinikum Rem-
scheid um folgendes The-
ma geht: „Countdown zum
Wunschkind – Hilfreiches
zum Thema Schwanger-
schaft und Geburt“.
uTeilnahmebedingungen:
Der Digitale Gesundheits-
campus ist kostenlos und
für alle am Thema Interes-
sierten offen. Die Live-

Übertragung erfolgt im
Youtube-Kanal des RGA.
Der kann über den unten
abgebildeten QR-Code er-
reicht werden oder über
folgenden Link:
youtube.com/RGARS

uArchiv: Die Bericht-
erstattung zu den vorange-
gangenen Expertenrunden
der Veranstaltungsreihe,
bei denen die Themen psy-
chische Gesundheit, ausge-
wogene Ernährung und
knirschende Gelenke be-
handelt worden sind, hat
die Online-Redaktion des
RGA zum Nachlesen in
einem gesonderten Bereich
zusammengestellt.
rga.de/gesundheitscampus

Live-Übertragung
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www.sana.de/remscheid

Weil uns Remscheids Gesundheit

am Herzen liegt

Sana-Klinikum
Remscheid

Der 8-wöchige Kurs beinhaltet:
Beratungsgespräch
und Gesundheitscheck
Training nach Einweisung
an Kraft- und Ausdauergeräten
8 Kurseinheiten,
z.B. Yoga, Pilates, Rücken-Fit
Schnupperstunde BALLancemit
Aufrichtung der Wirbelsäule

Einsteiger-Kurs für

mehr Gesundheit

Mehr Infos auf
www.LadyWell.de
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Als leitende Hebamme der Frauenklinik des Remscheider Sana-Klinikums ist Alexandra Grünewald im Bergischen Land eine der kompetentes-
ten Ansprechpartnerinnen zu Fragen rund um die Geburt. Foto: Sana-Klinikum

Familienberatung

Werdende Eltern sollten bald
einen Terminplan aufstellen
-ff/acs- Gerade, wer das erste Mal
Eltern wird, hat nicht nur vieles
zu organisieren und zu planen,
sondern eben auch viele offene
Fragen. Katja Reicherseder, die
am Donnerstag, 7. Juli, als Fami-
lienberaterin der Allgemeinen
Ortskrankenkasse (AOK) dem
Expertenteam des Digitalen Ge-
sundheitscampus angehört,
weiß das genau. Denn sie sitzt
häufig am Telefon, wenn Müt-
ter oder Väter diese Fragen an
ihren Krankenversicherer stel-
len.

Was ist versicherungsrecht-
lich zu tun, wenn eine Schwan-
gerschaft festgestellt wurde?
Woher bekomme ich mein Geld
während der Zeit der Schwan-
gerschaft und Entbindung? Was

ist arbeitsrechtlich zu beach-
ten, während einer Schwanger-
schaft? Wo bekomme ich was:
Mutterschaftsgeld, Elterngeld,
Kindergeld und so weiter?

„Es ist auch sinnvoll, sich als
werdende Eltern möglichst
rasch hinreichend zu informie-
ren“, betont Katja Reicherse-

der. „Denn vielfach sind Termi-
ne oder Fristen zu verschiede-
nen Themen einfach eng getak-
tet.

Ganz profan: Eine Hebamme
sei schwer zu bekommen. „Die
reserviert man sich am besten
schon gleich nach dem positi-
ven Schwangerschaftstest“,
empfiehlt Katja Reicherseder..
„Aber es gibt auch andere Berei-
che, wie zum Beispiel das
Arbeitsrecht oder das Eltern-
geld, bei denen es wichtig ist,
sich frühzeitig zu kümmern.“
Wie früh das die werdenden El-
tern in der Realität machen, sei
individuell verschieden: „Man-
che werden erst kurz vor der Ge-
burt aktiv, andere schon kurz
nach dem Frauenarztbesuch.“

„Die Hebamme
reserviert man am
besten gleich nach
dem positiven
Schwangerschafts-
test.“
Katja Reicherseder

Experten-Mix

Vielfältige Kompetenz macht
den Gesundheitscampus aus
-ff/acs- Wie schon bei den voran-
gegangen Veranstaltungen im
Rahmen des Digitalen Gesund-
heitscampus haben sich die Or-
ganisatorinnen und Organisato-
ren bei der Auswahl des Exper-
ten-Teams bemüht, einen The-
menkomplex möglichst vielfäl-
tig abzudecken. Diesmal in Sa-
chen Schwangerschaft und zur
Geburt.

Dass der Umgang damit völ-
lig unterschiedlich sein kann,
auch bei Erstgebärenden, weiß
Dr. med. Thomas Büsser. Der lei-
tende Oberarzt und Pränatalme-
diziner am Sana-Klinikum hat
schon einiges erlebt bei der Vor-
bereitung auf die Geburt. Einige
wenige Frauen, weiß der Medi-
ziner aus Erfahrung, hätten gar
einen sogenannten Birthing-
Plan (Geburtsplan), in dem sie
genaue Vorstellungen äußern,
wie die Geburt abzulaufen hat,
wie mit ihnen umgegangen wer-
den und mitunter sogar, wie der
Zeitplan der Geburt aussehen
soll. „Das ist aber eher selten, ge-
rade bei uns in der eher ländli-
chen Umgebung“, unter-
streicht Thomas Büsser. „Meist
ist es dann doch so, dass die
Frauen uns und unseren Erfah-
rungen vertrauen.“ Aber Fra-
gen,diehabensienatürlichauch
bei der Geburtsvorbereitung.
Büsser: „Das geht bei der Frage
los, ob ein Kaiserschnitt sinn-
voll ist. Aber auch die Frage, ob
der Partner mit im Zimmer
schlafen kann, wird häufig ge-
stellt.“

Zusammen mit Thomas Büs-
ser wird Alexandra Grünewald
als leitende Hebamme am Sa-
na-Klinikum, beim Digitalen Ge-
sundheitscampus am 7. Juli in-
formieren. Henning Denkler
von der Regenbogenapotheke
kann dagegen etwas zu Hilfsmit-
teln und Medikamenten wäh-
rend der Schwangerschaft be-
richten.CarolinHeidtmannvom
Frauen-Fitness-Studio Ladywell
trägt als Pre- und Postnataltrai-
nerin, Gesundheitscoach und
Ernährungsberaterin etwas zu
den sportlichen Möglichkeiten
während und nach der Schwan-
gerschaft bei.

Ihre Erfahrungen als Fami-
lienberaterinnen machen Katja
Reicherseder (AOK) und Janine
Kneib (Volksbank Oberberg) zu
wichtigen Ansprechpartnerin-
nen, was unter anderem die fi-
nanzielle oder rechtliche Absi-
cherung von werdenden Fami-
lien anbelangt.

Wie gut Sport in und nach der Schwangerschaft ist, er-
klärt Carolin Heidtmann. Foto: Petra Fiedler

Janine Kneib hilft bei Anträgen auf Kinder- und El-
terngeld. Foto: Volksbank Oberberg

Katja Reicherseder berät Eltern nicht nur in Fragen
der Krankenversicherung. Foto: AOK

Henning Denkler führt die Hilfsangebote der Apo-
theken auf. Foto: Michael Schütz

Dr. med. Thomas Büsser ist Oberarzt und Pränatalmediziner am Sana-Klinikum. Foto: Sana-Klinikum
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GESUNDHEIT
in Schwangerschaft und Stillzeit
Unsere zertifizierten Fachkräfte für Kinderheilkunde
beraten Sie in Sachen:
 Fragen zum Thema Kinderwunsch
 Schwangerschaft
 Stillzeit
 Milchpumpen
 Säuglingsnahrung
 alternative Heilmethoden

Wir verleihen Milchpumpen- und Babywaagen.

RS-Zentrum Süd RS-Alleestraße Radevormwald
Tel.: 02191 6960860 Tel.: 02191 22324 Tel.: 02195 677991

AOK Rheinland/Hamburg

Die Gesundheitskasse.

Mit dem „Stress im Griff“-Programm

zu mehr Gelassenheit finden.

Werbung
stresst dich?
Lass uns
drüber reden.

Mehr erfahren auf aok.de

Bergisches Land, wir müssen über Gesundheit reden.



Rückenmuskulatur hält den wachsenden Bauch

Dosiertes Training tut in und
nach der Schwangerschaft gut
Von Knut Reiffert

Auch wenn die Bewegungen
schwerer fallen, je mehr der
Schwangerschaftsbauch an
Umfang gewinnt: Sportliche
Betätigung ist für werdenden-
de Mütter sinnvoll und kann
sogar unangenehme Begleit-
erscheinungen verhindern

oder zumindest verringern.
„Viele Frauen klagen spätes-
tens im fortgeschrittenen Sta-
dium ihrer Schwangerschaft
über Rückenschmerzen“, weiß
Carolin Heidtmann vom Frau-
en-Fitness-Studio Ladywell,
das über Standorte in Rem-
scheid-Lennep und Radevorm-
wald verfügt, aus ihrer Tätig-
keit als Pre- und Postnataltrai-
nerin. Das sei kein Wunder,
weil der Bauch eine außeror-
dentliche Belastung für den
ganzen Körper darstelle. Ab-
hilfe könne ein dosiertes Trai-
ning der Rücken- und auch der
Bauchmuskulatur schaffen.
„Das hat man vor ein paar Jah-

ren noch ganz anders gese-
hen“, weist die Sport-Expertin
beim Digitalen Gesundheits-
campus auf aktuelle Erkennt-
nisse hin.

In jeder Hinsicht wichtig sei
natürlich auch das Training
der Beckenbodenmuskulatur.
„Das kann man als Gymnastik
oder Yoga zu Hause machen
oder im Kurs“, erklärt Carolin
Heidtmann.Wobeisiedazurät,
gerade in den neun Monaten
vor der Geburt, Sport unter
Anleitung zu treiben. Selbst
wenn es sich um eine soge-
nannte normale Schwanger-
schaft handele, sollte das Pen-
sum nicht nur mit dem Trai-
ner, sondern auch mit einem
Arzt abgestimmt werden.
Falsch sei der Ansatz „Ich ge-
he jetzt intensiv Joggen, um
gegendieSchwangerschaftski-
los anzukämpfen“. Moderates
Laufen würde dagegen Körper
und Seele guttun.

Auch gegen Radfahren
spricht nach ihrer Erfahrung
nichts. „Wobei ich natürlich
nicht mit dem Mountainbike
über Trails gerast bin“, erin-
nert sie sich an ihre eigene
Schwangerschaft. Generell
sollte man in dieser Phase al-

les mit hohem Verletzungsri-
siko meiden. Auch bei Sportar-
ten wie Tennis, bei denen man
Stößen oder Schlägen ausge-
setzt ist und die Spielerin
springen und stark abbrem-
sen muss, sollte man vorsich-
tig sein. „Leichtes Training ja,
aber keine Turniere“, hält die
FachfraufüreingutesMaß.Mit
einer neuen Sportart sollte
man in der Schwangerschaft
nicht beginnen.

Den Teilnehmerinnen ihrer
Kurse versucht sie neben der
Vorbereitung auf die Strapa-
zen der Geburt vor allem eins
zu vermitteln: „Hört auf Eu-
ren eigenen Körper.“ Der gebe
von sich aus die richtigen Si-
gnale, was ihm nütze und was
ihm schade.

Rückbildungsgymnastik beginnt
nicht direkt nach der Geburt

„Bei Risiko-Schwangerschaf-
ten muss man natürlich beson-
dere Vorsicht walten lassen“,
stellt Carolin Heidtmann klar.
Sanfte Bewegungen seien aber
fast immer möglich.

Doch nicht nur vor der Ge-
burt ist es wichtig, so fit wie
möglich zu bleiben, sondern

auch danach. „Bei einer nor-
malen Geburt sollten Frauen
nach etwa sechs bis acht Wo-
chen mit der Rückbildungs-
gymnastik beginnen“, rät sie.
Nach einem Kaiserschnitt soll-
ten sie zehn bis acht Wochen
damit warten.

„Allerdings kann man auch
vorher schon ein bisschen was
tun“, sagt die Fachfrau, die
auch als Gesundheitscoach
und Ernährungsberaterin tä-
tig ist. Damit meint sie Atem-
und leichte Beckenboden-
übungen. „Eine Bauchmassa-
ge kann auch angenehm sein“,
nennt sie eine weitere Mög-
lichkeit, dem Körper nach der
Geburt etwas Erholung zu gön-
nen. „Das machen die meisten
aber lieber selbst, als zu einer
Masseurin oder einem Mas-
seur zu gehen.

Im Anschluss an die Rück-
bildungsgymnastik empfiehlt
CarolinHeidtmannihrenKurs-
besucherinnen, ein Ganzkör-
pertraining, das individuell ge-
steigert werden kann. Das die-
ne der Rückkehr zum Normal-
gewicht, ziehe aber auch die
Haut zusammen, so dass das
Nabengewebe der Dehnungs-
streifen reduziert werde.
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In der Schwangerschaft können auch leichte Yoga-Übungen den Rücken stärken. Zudem entlasten sie den Beckenboden, der nicht nur alle Or-
gane und das Baby trägt, sondern auch nach der Geburt für die Kontinenz zuständig ist. Foto: milkos/123rf/Seni22

Beraterin besucht auch werdende Eltern

Bei Kinder- und Elterngeld gibt
es großen Informationsbedarf
Von Knut Reiffert

Was gut vor einem Jahr als Pro-
jekt auf Gutscheinbasis gestar-
tet ist,gehörtmittlerweilezum
festen Angebotsspektrum der
Volksbank Oberberg: eine Be-
ratung, die sich vor allem an
werdende Eltern und junge Fa-
milien wendet.

Janine Kneib gehört neben
Sandra Gilles und Silke Wilken
zu den Mitarbeiterinnen die
sich für diese Tätigkeit spezia-
lisiert haben und wird beim Di-
gitalen Gesundheitscampus
auch aus ihren bisherigen Er-
fahrungen in der Beratung be-
richten. Die drei gelernten
Bankkauffrauen haben es sich
zur Aufgabe gemacht, verläss-
liche Partnerinnen zu sein,
wenn eine Geburt ansteht und
sichdieLebenssituationverän-
dert. „In der Anfangsphase
wurden wir von einer exter-
nen Kollegin angeleitet, deren
Kreditinstitut das schon seit

Jahrzehnten erfolgreich anbie-
tet“, berichtet Janine Kneib.

Als Mütter sind sie drei Fa-
milienberaterinnen der Volks-
bank Oberberg darüber hin-
aus auch persönlich mit den
Fragen rund um die Themen
Schwangerschaft, Elternzeit,
Mutterschutz, Elterngeld, Kin-
dergeld, Absicherung und zu
vielem mehr vertraut.

„Ganz praktisch unterstüt-
zen sie aktiv bei allen Formali-
täten, der Beantragung von El-
tern- und Kindergeld und ge-
ben wichtige Tipps und Hilfe-
stellungen“, teilt die Volks-
bank Oberberg mit. Sie helfen
etwa bei Fragen zur Babyaus-
stattung, zum Kinderarzt, aber
eben auch zu Themen wie Fi-
nanzen, Sicherheit und Zu-
kunftsvorsorge.

„Die Höhe des Kinder- und
Elterngeldes und ob man Letz-
teres auch strecken kann, wird
immer wieder nachgefragt“,
hat Janine Kneib einen gro-

ßen Informationsbedarf in fi-
nanziellen Fragen festgestellt.
Die entsprechenden Anträge
werden von ihr bearbeitet und
auch gestellt. „Für die Vorbe-
reitung bekommen meine
Kundinnen und Kunden eine
Checkliste der benötigten
Unterlagen mit.“

Möglich ist der Service der
Volksbank Oberberg in deren
Filialen in Remscheid-Ber-
gisch Born sowie in Radevorm-
wald und Hückeswagen, wo sie
noch als Raiffeisenbank fir-
miert. Für Volksbankkundin-
nen und -kunden fallen für die
Betreuung durch die Familien-
beraterinnen75Euroan, füral-
le anderen 100 Euro. „Wenn
Familien nach einer Geburt
nicht so mobil wie sonst sind,
fahre ich auch zu ihnen nach
Hause“, stellt Janine Kneib in
Aussicht. Termine für eine Be-
ratung können unter Tel.
(02192) 9249170 vereinbart
werden.

Moderation

Journalistin
führt durch
den Abend
-ff- Wie bei den bisherigen Ver-
anstaltungen des Formats
übernimmt auch am Donners-
tag, 7. Juli, Anja Carolina Sie-
bel die Moderation beim Digi-
talen Gesundheitscampus. Die
46-jährige Journalistin reicht
dabei auch die Fragen an das
Expertenteam weiter, die ihr
die Interessentinnen und In-
teressenten im Vorfeld ge-
mailt haben. Die Leiterin der
RGA-Redaktion Bergisches
Land ist an Gesundheitsthe-
men ebenso interessiert wie an
deren Vermittlung in digita-
len Formaten.

Anja Carolina Siebel moderiert.
Foto: Roland Keusch
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vb-oberberg.de/familienberatung

Von Anfang an

an Ihrer Seite.

Die Familienberatung der Volksbank Oberberg

Die Geburt eines Kindes gehört wohl zu den schöns-

ten und bedeutungsvollsten Ereignissen im Leben.

Werdenden Eltern und jungen Familien bieten wir

Hilfestellung und Unterstützung rund um die Themen

Eltern- und Kindergeld-Beantragung, Mutterschutz,

Elternzeit, staatliche Fördermöglichkeiten und Zu-

kunftsvorsorge des Kindes.

Wir beraten Sie gerne.

Janine Kneib
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ür:
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ch Born

02192 92491-70

DA FÄHRSTE HIN:DA FÄHRSTE HIN:

BRÜCKENCENTER REMSCHEIDBRÜCKENCENTER REMSCHEID

DANN IS JEMAND DA:DANN IS JEMAND DA:

IMMER BIS 20:00 UHRIMMER BIS 20:00 UHR

SAMSTAGS BIS 21:00 UHRSAMSTAGS BIS 21:00 UHR

DA PARKSTE:DA PARKSTE:

IM PARKHAUS, ZAHLSTE NIX FÜRIM PARKHAUS, ZAHLSTE NIX FÜR

DAT PERSONAL:DAT PERSONAL:

HAT AHNUNG UND SIEHT GUT AUSHAT AHNUNG UND SIEHT GUT AUS

KOMMSTE INNEKOMMSTE INNE

REGENBOGEN-APOTHEKE,REGENBOGEN-APOTHEKE,

FÜHLSTE DICH GLEICH BESSER MIT!FÜHLSTE DICH GLEICH BESSER MIT!


