
                                                                                                          

   

 
 

P r e s s e m i t t e i I u n g 
 
Geburtshilfe am Klinikum Rohrbach in Coronazeiten:  
Geburtsvorbereitungskurs online und virtueller Rundgang durchs Kreißzimmer  

 
ROHRBACH. Geburten sind ein besonders sensibler Bereich der Medizin und verlangen 
den werdenden Müttern viel Vertrauen ab. Eine wichtige Basis dafür sind die Geburts-
vorbereitungskurse und auch die Besichtigung des Kreißzimmers. Beides kann aktuell 
aber wegen der Pandemie nicht persönlich stattfinden. Das Klinikum Rohrbach hat 
daher eigens einen Onlinekurs für die Geburtsvorbereitung sowie einen virtuellen 
Rundgang durchs Kreißzimmer konzipiert. 
 
Trotz des in Oberösterreich rückläufigen Trends im Jahr 2020 (minus 2,5 %) verzeichnete der 

Bezirk Rohrbach zuletzt eine Geburtenzunahme von 10 Prozent – und das, obwohl die 

Prognosen auch für den Bezirk Rohrbach einen massiven Rückgang voraussagten. Das 

Statistikamt des Landes Oberösterreich hat vor 15 Jahren 467 Geburten für den Bezirk 

Rohrbach prognostiziert. In Wirklichkeit wurden im Jahr 2020 603 Kinder geboren. Das freut 

das Team der Geburtshilfe am Klinikum Rohrbach rund um den Leiter der Abteilung, Primar 

Dr. Peter Stumpner, genauso wie das in das gesamte Team gesetzte Vertrauen der vielen 

werdenden Mütter und Väter. „Vertrauen ist eine absolute Grundvoraussetzung für eine 

erfolgreiche Geburt. Dazu gehören ausführliche Informationen ebenso wie die kompetente und 

ganzheitliche Betreuung und Pflege durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das 

persönliche, familiäre Klima auf der Station“, betont Stumpner.  

 
Mit dem neuen Onlineangebot sicher zu Hause vorbereiten 
Aufgrund der erhöhten Sicherheits- und Hygienestandards mussten die Informationsabende 

und Geburtsvorbereitungskurse vor Ort ausgesetzt werden. Alternativ konzipierte das Klinikum 

Rohrbach jedoch einen eigenen Onlinekurs.  



                                                                                                          

   

 

 

Mit diesem können sich die werdenden Eltern zu Hause optimal auf Geburt, Stillen und 

Wochenbett vorbereiten. Zudem erhalten werdende Eltern mit Hilfe des virtuellen 

Kreißzimmer-Rundganges einen ersten Eindruck von den Räumlichkeiten im Klinikum. 

 
Viele Informationen und Tipps für werdende Eltern 
„Mit den neuen Online-Formaten haben wir eine sehr gute Möglichkeit gefunden, um viele 

Fragen zu beantworten, die sich werdende Eltern vor allem vor der Geburt des ersten Kindes 

stellen“, erklärt Johanna Scharinger, leitende Hebamme am Klinikum Rohrbach. Dazu gibt das 

multidisziplinäre Team in den Videos auch viele Tipps für die Zeit der Schwangerschaft und 

nach der Geburt und liefert persönliche Einblicke ins Kreißzimmer. „Bleiben über das neue 

Onlineangebot hinaus trotzdem noch Fragen offen oder Unsicherheiten bestehen, sind wir 

natürlich wie gewohnt immer gerne für unsere Patientinnen und Patienten da“, so Primar Dr. 

Stumpner. 
 
Den Online-Geburtsvorbereitungskurs wie auch den virtuellen Rundgang können werdende 

Eltern – natürlich kostenfrei – jederzeit unter folgenden Links abrufen: 
 

PRINT-MEDIEN: https://www.ooeg.at/ro 

ONLINE-MEDIEN: https://www.ooeg.at/ro/fachbereiche/frauenheilkunde-und-geburtshilfe/geburtsvorbereitungskurs-online 

 

Rohrbach, am 18. März 2021 
 
 
Bildtexte: 
Bild 1: Da Geburtsvorbereitungskurse und die Besichtigung des Kreißzimmers aktuell nicht 
persönlich stattfinden können, hat das Klinikum Rohrbach einen Onlinekurs für die 
Geburtsvorbereitung sowie einen virtuellen Rundgang durchs Kreißzimmer konzipiert. 
Bilder 2+3: Die neuen Online-Formate bieten eine sehr gute Möglichkeit, um viele Fragen zu 
beantworten, die sich werdende Eltern vor allem vor der Geburt des ersten Kindes stellen. 
 
Fotocredit: OÖ Gesundheitsholding (honorarfrei) 
 
 
 
 



                                                                                                          

   

 
 
 
 
Rückfragen bitte an: 
Dr.in Regina Schnellmann 
PR & Kommunikation 
Klinikum Rohrbach 
Tel.: 05 055477-22250 
E-Mail: regina.schnellmann@ooeg.at 
 


