
BEZIRK KORNEUBURG 

Anonym entbinden? 
ANONYME GEBURT I In Korneuburg soll dies Frauen möglich sein, so
bald die finanziellen und juristischen Voraussetzungen geschaffen sind. 

BEZIRK I Nach einem tragi
schen Vorfall in Krems, bei 
dem eine junge Mutter ihr 
Neugeborenes getötet hatte, 
fordert man von Seiten der 
Landesregierung, dass in den 
Spitälern die Möglichkeit der 
anonymen Geburt angeboten 
werden soll. ,.Eigentlich ist es 
unverständlich, warum das 
bisher nkht schon möglich 
war. Immerhin ist das ja keine 
Neuerfindung", meint Dr. 
Christian Fiala, Arzt auf der 
Geburtshilfestation in Korneu
burg. Er kennt die anonyme 
Geburt aus Frankreich, wo 
diese schon jahrelang angebo
ten wird. Er selbst setzt sich 
seit einem Dreivierteljahr be
reits dafilr ein, dass Mütter, 
die in einer verzweifelten Si
tuation sind, in Korneuburg 
anonym entbinden können. 
,.Es müssen noch die finan
ziellen und juristischen Vo
raussetzungen geschaffen 
werden. Aber ich hoffe, dass 
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wir den Frauen bald auch die
se Möglichkeit anbieten kön
nen", so der engagierte Arzt. 

Von Seiten der Kranlcen
hausverwaltung, der leitenden 
Stationsärztin und Stations
schwester sowie der Stadtge
meinde wird diese Idee laut 
Dr. Fiala sehr positiv aufge
nommen ... Dieses Angebot ist 
sicher besser, als eine Baby
klappe einzurichten. Da be-

kommen die Frauen ihr Kind 
irgendwo heimlich und ge
fahrden damit nicht nur die 
Gesundheit des Kindes, son
dern auch skh selbst. Bei der 
anonymen Geburt stehen sie 
aber unter ärztlicher Obhut", 
so die Meinung von Eva Vyral
Prock, leitende Stations
schwester der Geburtshilfe in 
Korneuburg. 

Auch von Seiten der Frauen 
komme ein sehr positives 
Feedback, erzählt Dr. Fiala. 
Oberhaupt sei man auf der 
Geburtshilfestation schon im
mer sehr engagiert in die Rich
tung gewesen, die Bedilrf:nisse 
der Frauen zu erkennen und 
ihnen Hilfe anzubieten. Die 
anonyme Geburt soll das 
nächste Angebot werden. Mit 
Hilfe der Erfahrungen aus dem 
Ausland wollen Dr. Fiala und 
das gesamte Team der Ge
burtshilfe Korneuburg eine 
Vorreiterrolle in Niederöster
reich übernehmen. KALLER 


