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BERICHTE AUS
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„Man denkt nur an
seinKind undhofft,
dass es überlebt“
Julia Jungbauer kämpfte mit ihrer Tochter
ums Leben. Dem Einsatz der Rettungskräfte
ist ein glücklicher Ausgang zu verdanken

zubedanken.„Vorallemdiebeiden
jungen Zivildiener haben super
reagiert unddieRuhebewahrt.Das
war bemerkenswert, weil sie mir
dadurch auch die Nervosität ge-
nommen haben.“

Gutes Ende
AlsDank fürdieprofessionelleHil-
fe besuchte die Mutter mit ihrer
jungen Familie kürzlich die beiden
Rettungsteams am Hubschrauber-
stützpunkt in Suben. „In erster Li-
nie freuen wir uns, dass es für die
beiden gut ausgegangen ist“, sagt
Wolschlager. „Aber natürlich freut
es einen auch selbst, wenn die ei-
gene Leistung von Patienten so ho-
noriert wird.“ Er hätte schon meh-
rere wichtige Einsätze absolviert,
aber jenerandiesemTag imJuli ge-
höre zu den bedeutendsten. „Vor
allem mit dieser positiven Rück-
meldungundwennmanweiß, dass
alles ein gutes Ende genommen
hat.“

troffene Patientin, Julia Jungbauer.
„Eswarnatürlichalles sehremotio-
nal“, sagt sie heute. „Mandenkt die
ganze Zeit nur an sein Kind und
hofft, dass es überlebt.“ Nachdem
sie die Geschehnisse rund um die
Geburt verarbeitet hatte, machte
Jungbauer ihre lebensrettenden
Helfer ausfindig, um sich bei ihnen

zu arbeiten“, weiß auch Josef
Desch, Dienstführender des Roten
Kreuzes in Riedau. „Das haben Lu-
kasundMoritz inKombinationmit
dem Notarzt geschafft und wichti-
ge Minuten gespart.“ Er sei stolz
auf „seine“ beiden Zivildiener.

Weniger Stolz, sondernehergro-
ßeVerbundenheitverspürtediebe-

VON VALENTIN BERGHAMMER

ZELLANDERPRAM.Die Situationwar
ernst, alsdieRettungskräfte imJuli
des vergangenen Jahres zu einem
Notfalleinsatz in Zell an der Pram
gerufen wurden. Die schwangere
Julia Jungbauer hatte aufgrund ei-
ner vorzeitigen Plazentaablösung
starke Blutungen. Mutter undKind
warendadurch inakuterLebensge-
fahr. Die alarmierten Einsatzkräfte
organisierten nach einer ersten
notärztlichen Versorgung den
Hubschraubertransport der Pa-
tientin ins Welser Krankenhaus.
DieÜberlebenschancenfürdenun-
geborenen Säugling waren gering.
Die Ärzte entschieden sich daher,
das Kind in einer Notoperation zur
Welt zuholen, ummit derweiteren
medizinischen Versorgung fort-
fahren zu können. Schlussendlich
ging alles gut aus: Sowohl das Le-
ben der Patientin als auch das des
Kindes konnte gerettet werden.

Keine Zeit verlieren
Zu den Lebensrettern gehörten
abernicht nurdieÄrztedesWelser
Klinikums, sondern auch Lukas
WolschlagerundMoritzWiesinger.

Die Zivildiener des Roten Kreuzes
Riedau hatten an diesem Tag
Dienst und handelten vorbildhaft.

„Natürlich schnauft man bei so
einem Alarm kurz einmal durch“,
sagt Wolschlager im OÖN-Ge-
spräch. „Dann haben wir uns aber
gleich abgesprochen, was wir ge-
lernt haben und was bei so einem
Notfall zu tun ist. Für Nervosität
bleibt einem dabei nicht viel Zeit.“
DennzwischendemAlarmundder
Ankunft am Einsatzort lagen nur
wenige Minuten. „Man versucht,
gleich vorab auszumachen, wer
welchen Part übernimmt, um am
Einsatzort keine Zeit zu verlieren“,
erklärt der 21-Jährige.

Bemerkenswerte Hilfe
Dort angekommen, verschafften
sich die beiden Zivildiener einen
Überblick über dasKrankheitsbild,
übernahmen die medizinische
Erstversorgung und hatten so –
auch dank einer guten Zusammen-
arbeit mit dem Hubschrauber-Ret-
tungsteam des Christophorus Eu-
ropa 3 – einen wesentlichen Anteil
am glücklichen Ausgang des Not-
falls. „In so einer Situation heißt es
schnell, effektiv und professionell

Julia Jungbauer bedankte sich herzlich bei den alarmierten Rettungskräften für den lebensrettenden Einsatz. Foto: Rotes Kreuz

„Vor allem die beiden
Zivildiener haben super
reagiert und die Ruhe

bewahrt. Das war bemer-
kenswert, weil sie mir

dadurch auch die Nervosi-
tät genommen haben.“

❚ Julia Jungbauer,
Patientin aus Zell an der Pram
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„Natürlich schnauft man
bei so einem Alarm kurz
einmal durch. Dann haben

wir uns aber gleich
abgesprochen, was wir
gelernt haben und was in
so einem Fall zu tun ist.“
❚ Lukas Wolschlager, Zivildiener

beim Roten Kreuz Riedau
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Sabrina Kreuzhuber mit ihrer Tochter
Lara Foto: privat

SabrinaKreuzhuber schriebBuch „Lara unddie kleineMeerjungfrau“
Kindergeschichte geschrieben: Über Umwege wurde die 36-Jährige aus Dorf an der Pram zur Buchautorin
VON MARIO FRIEDL

DORF AN DER PRAM. „Meine Tochter
wurdeletztesJahreingeschult,und
um ihr etwasdieAngst zunehmen,
wollte ich ihr ein kleines Geschenk
machen“, erzählt Sabine Kreuzhu-
ber über die Anfänge ihres Buch-
projekts, welches so nicht geplant
gewesen ist.

Tochter Lara (6) ist ein riesengro-
ßerMeerjungfrauen-Fan, daher hat
die36-JährigeausDorfanderPram

eine Kindergeschichte geschrie-
ben, wo die kleine Lara, dieMeeres-
bewohnerinMariella undHammer-
hai Bruno die Hauptrollen spielen.
Gemeinsam erleben die drei in die-
semBucheingroßesAbenteuermit
einigen Hindernissen. Als die Ge-
schichte im Frühjahr des letzten
Jahres fertiggeschrieben war, kon-
trollierten einige Freunde die
Rechtschreibung.

„Sie fanden die Geschichte so
gut, dass sie mich ermutigten, ei-

stelltwerden– jeweils inzweiBuch-
handlungen in Ried und Schärding
ist das Buch vor Ort zu haben. Eine
Fortsetzung sei nicht ausgeschlos-
sen, so Kreuzhuber, das Ende wür-
de auf jeden Fall eine solche mög-
lichmachen. „Ichbin sehrdankbar,
wie sich das mit dem Buch entwi-
ckelt hat. Darum spende ich auch
gelegentlich etwas vonden Einnah-
men“, so die Innviertlerin, die bald
auch eine kleine „Lesetour“ mit ih-
rer Tochter machen wird.

nenVerlagzukontaktieren,derdas
Buch herausgibt“, sagt Kreuzhu-
ber, die im Anschluss im Internet
recherchiert hat und auf eine Buch-
handlung in Braunau gestoßen ist.
„So kam ich auchmit einem Verlag
in Kontakt. Tja, und so wurde ich
zur Buchautorin“, sagt die stolze
Mama.

DasBuchmitdemTitel„Laraund
die kleine Meerjungfrau“ kann in
jedem Buchhandel (auch online) in
Österreich und Deutschland be-

Eltern sein, ein KinderspielMUTTERSPRACHE
VON JULIA EVERS

j.evers@nachrichten.at

Mütze aufsetzenundmit ihmnach
draußenzudenPfützengehenwol-
len. Das Eis, das bevorzugen sie in
der Tüte. Stanitzel, schlug eine
Freundin vor, die das hörte. Ich sel-
ber muss sprachliche Baustellen
wie Mützen oder Tüten verschie-

ben,meineTage sindwahrlich aus-
gefüllt, mich um das grundsätzli-
che Überleben, die Erledigung aller
Hausübungen,dieBildungvonmo-
ralischen Grundwerten und das
Schneiden diverser Zehennägel zu
kümmern.

Bis wir dann im Sommer in
Deutschland tatsächlich ein Eis be-
stellten. In der Tüte. Und die Ver-
käuferin ziemlich zweifelnd drein-
schaute. In der Waffel heißt das
nämlich dort. Sonst hat man einen
an der Waffel.

Wenn sich alle Probleme von al-
leine lösen, ist Eltern sein ein Kin-
derspiel. Am besten eines mit Bus-
seln und Kusseln.

Mini-Österreicher sein muss und
wenn ja, wie oft, wie intensiv und
bei welchem Wetter. Ob Impfen,
windelfreie Erziehung oder Mon-
tessori erstrebenswert oder abzu-
lehnen sind.

Sie wissen schon, alle diese im-
mens wichtigen Gewissensent-
scheidungen, die wir als Eltern be-
reits getroffen haben.

Dass wir unsere Kinder in öster-
reichischem Deutsch, ja sogar
oberösterreichischem Dialekt er-
ziehen, war eine dieser Entschei-
dungen. Deshalb gibt es mir auch
manchmal einen kleinen Stich,
wenn ich höre, dass die großen Ge-
schwister dem kleinen Mann eine

So ein tapsiges Manderl ist auch
ziemlich anstrengend. Es lernt, es
probiert sich aus, es entwickelt
Strategien, die Aufmerksamkeit
auf sichzuziehen,wennsie eigent-
lich auf den viel älteren Geschwis-
tern liegen sollte.

Das, was einen als Eltern eines
drittenWunders ein bisschen ruhi-
ger werden lässt, ist das Wissen,
dass man gewisse Entscheidungen
schon getroffen hat.

Darüber, welche Schulen grund-
sätzlich in Frage kommen, zum
Beispiel. Ob Flöte für Kleinkinder
einewichtigeSchulungderMusika-
lität oder dochnur Folter für die El-
ternohren ist. Ob Skifahren für

K uscheln reimt sich auf bus-
seln. „Ha!“, möchten Sie
jetzt sagen: „So ein Blöd-

sinn.“ Einzig bei mir zuhause ist
das so, weil das Nachzüglerlein
noch Probleme mit dem „sch“ hat
unddennochmanchmalgernekus-
seln möchte.

Soein tapsigesManderl, daszwi-
schen unseren Füßen die Welt er-
obert, ist ein Geschenk, ganz klar.
Eines, das so süß ist, dass man es
die ganze Zeit anschauen muss –
und sei es nur, weil es sonst mit ei-
ner lockeren Handbewegung die
gesamte Glas-Deko auf den Boden
knallt, nur um zu sehen, was pas-
siert.

„Ob Impfen, windelfreie
ErziehungoderMontessori

erstrebenswert oder
abzulehnen sind.“
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