Hallo! Baby
Mats kam vor
zwei Sekunden
mit den Füssen
voran zur Welt.
Dr. Monya
Todesco (r.)
durchtrennt kurz
danach die
Nabelschnur.

Geburt mit
Urvertrauen
Spontan gebären! Und sich doch in der Sicherheit der
Schulmedizin wiegen. MONYA TODESCO geht als
Chefärztin im Aargau neue Wege. Sie holt für ihre Frauen
eine neue Art Geburtshaus aufs Spitalgelände.
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Pionierin
«Bei meinem
Beruf ist viel
Mensch dabei»,
sagt Monya
Todesco, 49,
Chefärztin Geburtenabteilung
und Perinatalmedizin am
Kantonsspital
Aarau.

Zwei Welten
Das OP-Team
näht nach dem
Kaiserschnitt
den Bauch zu.
Mutter und
Vater kuscheln
schon mit
ihrem Mats.

Dreh dich, Baby! Dr. Todesco versucht, Mats von aussen zu wenden.

Endlich! Erstmals sehen die Eltern Björn und Conny Weiss ihr Kind.

Alles gut Die Hebamme untersucht Mats und hört sein Herz ab.

Unser Sohn Papa Björn macht das erste Foto fürs Familienalbum.

TEXT LISA MERZ
FOTOS FABIENNE BÜHLER

E

in Füsschen ist das
Erste, was Mats von
sich preisgibt. Winzig und verschrumpelt streckt er es aus
dem Bauch seiner Mutter in die
kühle Luft des Operationssaals.
Dr. Monya Todesco hält kurz inne,
greift langsam nach dem Jungen.
Ihre Hände umfassen Mats,
ziehen ihn ohne Hast auf die
Welt. Die Chefärztin hält das
blut
verschmierte Wesen hoch,
3130 Gramm schwer, 50 Zentimeter gross.
«Wie geht es ihm?», fragt Conny Weiss. Sie liegt auf dem OPTisch, kann sich nicht aufrichten.
Ihr Mann Björn sitzt neben ihr,
versucht hinter den blauen Laken
einen Blick auf seinen Sohn zu
erhaschen. Da ertönt der erste

Schrei von Mats: leise und doch
unüberhörbar. Monya Todesco
hebt das Laken hoch, legt Mats auf
die Brust der Mutter. Sie küsst
seine Stirn, Tränen laufen ihr
über die Wange. Jetzt ist alles gut.
Das Pilotenpaar wünschte
sich eine natürliche Geburt,
obwohl Mats verkehrt herum
im Bauch lag. «Bei Steisslage wird
häufig zu einem Kaiserschnitt
geraten, dabei ist eine Spontan
geburt durchaus möglich», sagt
Dr. Todesco, die schon viele Kinder auf diese Weise auf die Welt
gebracht hat. Nur wenige Ärzte
trauen sich eine solche Geburt zu.
Auch die äusserliche Wendung,
bei der man probiert, das Ungeborene im Bauch zu drehen, verlangt
Fingerspitzengefühl.
Einen Monat vor dem Geburtstermin wollten Conny Weiss
und ihr Mann Björn die Drehung
versuchen. Ruhig liegt die 31-Jäh-

rige auf dem Spitalbett, kugelrund wölbt sich der Bauch unter
dem weissen Nachthemd. Nach
einem Ultraschall zur genauen
Bestimmung der Kindslage legt
Todesco beide Hände auf den
Bauch von Conny. Langsam beginnt sie zu tasten, erhöht kontinuierlich den Druck. Die Haut
dehnt sich unter ihren Fingern,
sie zieht, schiebt, knetet. Zehn
Minuten versucht die Ärztin das
Kind in eine andere Lage zu bringen, ihre Oberarme zittern. «Die
Gebärmutter liegt im Weg. Weiter
gehts nicht, wir müssen das respektieren», sagt sie. Björn Weiss
quetscht noch immer die Hand
seiner Frau, sie hat jetzt dieselbe
rote Farbe wie der Bauch.
«Für die meisten Geburten
am Termin sind Ärzte überhaupt
nicht nötig», sagt Chefärztin Todesco. Das Kantonsspital Aarau
hat eine der tiefsten Kaiser- u
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Gleich kommt
das Bébé!
«Seien Sie
mutig!», spornt
Ärztin Todesco
die Gebärende
Nadine Frommer an.

«Drücken Sie dorthin,
wos

weh tut»

Kurze Wege Das
Team von Chefärztin
Todesco: Dr. Katrin
Scheibner, Dr. Christina Prevost, Dr.
Monya Todesco,
Julia Popelka und
der leitende Arzt
Sükrü Arioglu (v. l.).

u schnittraten der Zentrumsspi-

täler in der Schweiz, 30 Prozent.
An anderen Orten reicht sie bis zu
50 Prozent. «Warum? Weil wir geduldig sind und wissen, dass eine
spontane Geburt das Beste ist.
Natürlich vorausgesetzt, Mutter
und Kind sind gesund.» Diese
Überzeugung ist einer der Gründe, weshalb Todesco vor einem
Jahr das Haus 16 eröffnet hat –
eine Art Geburtshaus auf dem
Spitalareal, in der Schweiz eine
Neuheit. «Die Frauen müssen ihr
Urvertrauen in den eigenen Körper wieder finden.»
Im Haus 16 hat die Gerätemedizin nichts verloren, im Notfall
allerdings reicht ein Telefon, und
schon wird die Gebärende innert
fünf Minuten ins Spital verlegt. In
den zwei Gebärzimmern arbeiten
freischaffende, auf Hausgeburten
spezialisierte Hebammen. Susanna Diemling ist eine von ihnen:
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«Es ist untypisch, dass ein solches
Projekt von einer Ärztin vorgeschlagen wird. Todesco versteht,
dass die Geburt ein Prozess ist.»
Tags zuvor haben Andrea Gyglis Wehen begonnen. Seit einer
halben Stunde liegt sie nun in einem Doppelbett in Haus 16, umschlingt das Stillkissen. Geblümte Bettwäsche statt das übliche
Spitalmuster. Kein Piepsen, kein
Tuckern der Apparate, keine
schnellen Schritte auf dem Gang.
Seit Monaten bereitet sich die
29-Jährige auf diesen Moment
vor: Sie besuchte einen Kurs,
in dem sie lernte, den Schmerz
wegzuatmen, hat sich mehrmals
mit Susanna Diemling getroffen,
verzichtet auch jetzt bewusst auf
Medikamente während der Geburt. «Es ist schön, dass wir unsere Hebamme kennen», beginnt sie,
stockt, nimmt tief Luft, drückt
sich in den Kissenberg. Ihr Mann

Beda streicht ihr die Haare aus
dem Gesicht. Durch die Wand
dringen die Schreie einer Frau,
die nebenan in den Wehen liegt.
Nur wenige Gehminuten entfernt, ist Dr. Monya Todesco im
Spital auf Visite. Nach einer kurzen Besprechung mit ihrem Team
klopft sie an die erste Zimmertür,
setzt sich ans Bett der schwangeren Frau und lächelt. «Wie geht es
Ihnen?» Kein Blick auf die Überwachungsblätter, kein hektisches
Faktenchecken, sie hat sich schon
im Voraus über die Frau informiert. «Meine Erfahrung zeigt
mir, dass ich viel schneller zum
Punkt komme, wenn ich mir Zeit
für ein Gespräch nehme.» Das hat
Todesco in ihrem Auslandjahr in
Costa Rica gelernt, wo sie vor
18 Jahren als Assistenzärztin arbeitete. 8000 Geburten pro Jahr
und nur ein Ultraschallgerät
auf der ganzen Station. «Am u

Wie zu Hause
Seit Monaten
haben sich
Andrea und Beda
Gygli auf diesen
Moment vor
bereitet. Sie
wollen total na
türlich gebären.

Hier bestimmen
die Hebammen!
Gillian Bäni,
Viviane Lareida,
Susanna Diem
ling, Antoinette
Schefer, Tanja
Fögele (v. l.).

Lässt Nähe zu!
Pilotin Conny
Weiss zieht
Monya Todesco
bei der Visite
nach dem
Kaiserschnitt
in ihre Arme.

u Anfang war es hart, aber es

geht auch gut mit weniger Hilfs
mitteln.» Die Einsatzbereitschaft
brachte sie zurück in die Schweiz
– und zwar Tag und Nacht.
Es ist 23.50 Uhr, Nadine From
mer liegt im Spitalzimmer in den
Wehen. Das Wasser plätschert in
die Badewanne, der Regen trom
melt an die Fenster. Klaus mas
siert seiner Frau den Rücken,
sie gleitet von der Liege, macht
ein paar Schritte zur Badewanne
und stoppt: «Ich kann nicht mehr,
es geht los.» Monya Todesco nickt
der Schwangeren bejahend zu.
Sie stöhnt, krallt die Hand der
Hebamme, atmet ein, als wolle
sie die gesamte Luft im Raum ein
saugen, und stösst sie mit einem
tiefen Uhhh! wieder aus. «Sie
machen das super», sagt die Heb
amme.
Um 0.10 Uhr ist der Mutter
mund voll geöffnet. Nadine From
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Dr. Monya Todesco zeigt
Herz und nimmt
sich Zeit, um zuzuhören.
mer muss aufstehen, kniet dann
im Vierfüsserstand aufs Bett.
Todesco hält ihren Bauch, sagt:
«Seien sie mutig! Drücken Sie
dorthin, wos weh tut.» Nadine
Frommer legt sich auf den
Rücken, reisst bei der nächsten
Wehe ihren Mann an sich. Um
0.45 Uhr ertastet die Mutter das
erste Mal den Kopf ihres Kindes.
Alle um sie herum spornen sie an:
«Mit der nächsten Wehe kommt
euer Bébé. Kommen Sie, Frau
Frommer, wir brauchen Sie. Drü
cken!» Um 0.46 Uhr kommt Eric
auf die Welt. Winzig klein, liegt er

auf dem frischen Frottéetuch,
macht keinen Laut. Sofort wickelt
ihn Todesco ein, legt ihn unter ei
ne Wärmelampe und verabreicht
Sauerstoff. Da beginnt Eric seine
Beinchen zu bewegen, öffnet die
Augen. Nach ein paar Minuten eilt
ein Team aus der Neonatologie
herbei, schiebt Eric in einer Iso
lette, einem Brutkasten auf Rä
dern, aus dem Zimmer. Er ist noch
zu instabil, als dass seine Mutter
ihn ein erstes Mal halten könnte.
Das Einzige, was Nadine From
mer ihrem Sohn mitgeben kann,
ist ihr warmes T-Shirt.

Im Büro «Mein
Kalender ist
häufig voll.»
Dr. Todesco
ist auch in der
Freizeit stets in
zehn Minuten
im Spital.

Monya Todesco kümmert
sich um Nadine Frommer,
schreibt danach den Rapport.
«Ich kann mir nicht erklären,
was schiefgelaufen ist. Während
der Geburt gab es keine Anzei
chen, dass der Junge zu wenig
Sauerstoff bekommen könnte.»
Um drei Uhr nachts steigt sie vor
dem Spital auf ihr Velo, fährt nach
Hause. Zu ihrem Mann, ihren
beiden Töchtern. «Sie helfen mir,
wenn ich etwas verarbeiten muss.
Genauso wie mein ganzes Team.
Trotzdem war es für mich schwie
rig, über diese Geburt zu spre
chen, sie beschäftigte mich meh
rere Tage.»
Zehn Minuten – weiter weg
entfernt sie sich nie von ihrem
Arbeitsort, auch nicht in ihrer
Freizeit. Ist die Familie gerade un
terwegs, und eine ihrer Patientin
nen liegt in den Wehen, bricht sie
den Ausflug ab. «Sicher tut es mir

leid, wenn ich aus einem Schul
konzert meiner Tochter gerufen
werde. Aber ein schlechtes Ge
wissen? Nein. Meine beiden Töch
ter sind damit aufgewachsen,
und wir sprechen viel über unse
re Situation. Was es dringend
braucht: Organisation und Flexi
bilität, auch von meinem Mann.»
Als die Mädchen noch klein
waren, begleiteten sie ihr Mami
am Wochenende auf der Visite.
«Ich kenne es nicht anders»,
sagt Todesco. Abschalten, das sei
schwierig für sie. «Wenn ich in
den Ferien bin, brauche ich stets
etwas Zeit, bis ich mich an den
Abstand zum Spital gewöhne.»
Jede Geburt ist einzigartig.
Das erleben auch Conny Weiss und
ihr Mann Björn mit ihrem Schatz
Mats. Obwohl sich das Pilotenpaar für eine spontane Geburt ent
schieden hat, ist ein Kaiserschnitt
nötig gewesen! «Spontane Gebur

ten in Steisslagen machen wir nur,
wenn alle Faktoren stimmen»,
erklärt Todesco. Gestern noch
hat Conny Weiss ihr Bett frisch
bezogen, Björn einen Cognac ge
trunken. Heute hat sie eine Infu
sion im Arm, Björn trägt einen
OP-Kittel. Spinalanästhesie. Das
Betäubungsmittel wird mit einer
dünnen Nadel in den Rücken
markskanal zwischen zwei Len
denwirbel gespritzt. Im OP-Saal
wartet das ganze Team: zwei Anäs
thesisten, Pflege und Assistenz
ärzte. Die Lampen leuchten grell,
es piepst und blinkt.
Zwei Stunden später macht
Mats die ersten Trinkversuche an
der Brust seiner Mutter. Es klopft,
und die Aargauer Geburtspionie
rin Monya Todesco kommt ins
Zimmer, bestaunt den Kleinen,
gratuliert dem Vater. Conny Weiss
zieht die Chefärztin zu sich und
umarmt sie. 
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