
 

BEZIRK TULLN, KLOSTERNEUBURG. Nach einem Auswahlverfahren wurde die 
Hebamme Astrid Wiederhold mit der Funktion der Stationsleitung an der 
Geburtshilflichen Abteilung des Landesklinikums Klosterneuburg - als BabyVilla 
bekannt - beauftragt. Dem Leitspruch „Familie von Anfang an“ möchte sie treu bleiben 
und dem guten Abteilungsklima durch neue Ideen frischen Wind bescheren. 
 
Generationswechsel in der BabyVilla: Nach Pensionierung der pflegerischen Führungsriege 
wurde nach einer geeigneten Stationsleiterin gesucht. Hebamme Astrid Wiederhold hat bereits 

in der Privatklinik Döbling die Geburtshilfestation stellvertretend geführt und ist daher mit den 

verschiedenen organisatorischen und pflegerischen Obliegenheiten bestens vertraut. Dass 

man in der BabyVilla stets versucht, Väter und Geschwister der Neugeborenen in der ersten 
Lebensphase mit einzubinden und die jungen Familien bei den neuen Herausforderungen zu 

unterstützen hat sie immer begeistert. Auch die Zusammenarbeit mit dem Mütterstudio ist ihr 

ein wichtiges Anliegen. 
 

„Besonders schätze ich die herzliche Atmosphäre an unserer Station. Es ist von großer 

Bedeutung, dass alle Berufsgruppen konstruktiv zusammenarbeiten, damit sich die jungen 

Familien hier geborgen fühlen. Da die familiären Strukturen und die individuellen Probleme so 
bunt wie das Leben sind, müssen wir flexibel auf die unterschiedlichen Bedürfnisse reagieren. 

Einfühlungsvermögen und Feingefühl sind in dieser besonderen Lebensphase sehr gefragt!“, 

sagt STL Hebamme Astrid Wiederhold. 
 

Gleichzeitig fördert sie die Weiterentwicklung einer modernen Geburtshilfestation, die allen 

medizinischen Standards entspricht und höchstmögliche Sicherheit für Mutter und Kind bietet. 
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Regelmäßige Trainings für das gesamte Team, in denen seltene Notfälle rund um die Geburt 
durchgespielt werden, zählen beispielsweise dazu. 

 

Auch nach der Geburt werden die jungen Familien durch das Team der BabyVilla so gut wie 

möglich unterstützt, beispielsweise durch das besondere Service der Stillbegleitung.  
 

Prim. Dr. Peter Hauer, Vorstand der Gynäkologie und Geburtshilfe am Landesklinikum 

Klosterneuburg freut sich, mit Hebamme Astrid Wiederhold eine starke Persönlichkeit an der 
Spitze des Pflegeteams in der BabyVilla zu haben. 

 

 
 

BILD: STL Hebamme Astrid Wiederhold leitet das motivierte Pflege- Team der BabyVilla. 
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