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KÜCHENLATEIN

Paupiette
Vielleicht ist es ein Akt von Rück-
sichtnahme gegenüber zarter be-
saiteten oder ausländischen Gäs-
ten: Auch auf Schweizer Speise-
karten findet man immer wieder
Paupiettes. Das klingt edel, ist tat-
sächlich etwas Gutes, wird auch
Roulade oder Röllchen genannt –
und heisst auf gut schweizerisch
Fleischvogel (ähnlich zupackend
wie wir sind noch die Belgier, die
vom oiseau sans tête, also vom
Vogel ohne Kopf, reden). Aber ob
Paupiette, Roulade, Fleischvogel:
Es ist fast eine Küchenabteilung
für sich, was da alles an Kalb- oder
Fischstücken mit Füllung bestri-
chen, aufgerollt und geschmort
oder gebraten werden kann. Für
Paupiettes Bruxelloises zum Bei-
spiel kommt neben Gehacktem
auch Brüsseler in die Rolle, die
Paupiettes Marie Louise sind zarte
Kalbsschnitzelröllchen mit einer
Füllung aus Kalbfleisch, Champi-
gnonpüree und Zwiebelmus. (Hn.)

DONNERSTAG, 1. DEZEMBER 2011 focus 13
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E. Restaurant im «Einstein», St. Gallen: Oben angekommen!

Ü ber den Dächern St.Gal-
lens findet neuerdings
ein veritabler kulinari-

scher Höhenflug statt: Im fünften
Stock des «Einsteins» zeichnet
zurzeit der mehrfach prämierte
Spitzenkoch Chris Trewer dafür
verantwortlich, was – und wie es
– auf den Tisch kommt. Oft trägt
der nicht nur kreative, sondern
auch höchst kommunikative
Schwabe, den die Ostschweizer
vom Kreuzlinger «Grödeli», die
Zürcher vom «Mesa» her kennen
mögen, grad selber auf, um sich
vom Wohlbefinden seiner Gäste
zu überzeugen.

Alles andere als virtuell…

Das E, das neuerdings den
Namen des Restaurants im «Ein-
stein» ziert, hat also rein nichts
mit elektronischer Kommunika-
tion und noch weniger mit einem
bloss virtuellen Angebot zu tun

(obwohl Speise- und Getränke-
karte im Internet nachzuschla-
gen sind) – im Gegenteil! Trewer
liebt den direkten Kontakt zu sei-
nen Gästen, und was die Küche
bietet, ist so sinnenfreudig wie
grosszügig: Das beginnt mit einer
(so nennt er es) «getunten»
Caprese, die statt aus Tomaten-
scheiben aus warmen, wunder-
bar aromatischen Tomatencoulis
und Mozzarella besteht.
Erst dann kommt im Menu Sur-
prise – das einer wie Chris Trewer
am liebsten für seine Gäste kom-
poniert – die Vorspeise mit
Entenleber, einer Brioche und
Zwetschgen auf den Tisch,
begleitet von einem Glas
Recioto della Valpolicella –
ein vollklingender Ge-
schmacksakkord!
Ein köstlicher Risotto wird so-
dann vom Chef selbst aufgetra-
gen. Er wird nicht zu knapp («das

Leben ist ja so kurz») mit schwar-
zem Trüffel bestreut – leibhaftiger
Beweis, dass Trewer einen Teil
seiner Lehr- und Wanderjahre in
Italien verbracht hat. Als Beglei-
tung orderte er zu Recht einen
kräftigen Ripasso di Valpolicella
(San Rocco von Tedeschi).
Als Hauptgang kam sodann das
auch im Degustationsmenu
empfohlene, butterzarte Kalbs-
filet auf Schwarzwurzel und Kar-

toffelstock auf den Tisch, beglei-
tet von einem Pannobile von
Gsellmann & Hans aus dem Bur-
genland, auch dieser Wein fach-
fraulich erläutert von unserer
jungen, freundlichen Servicekraft.

Wer zählt die Gänge…

Als unvorhergesehenes «Pre-Des-
sert» gab es eine ganz besondere
Leckerei: Eine Panna Cotta mit
Americano-Traubensaft – traum-
haft! Ihr folgten erst noch – end-
gültig nichts für Kalorienzähler –
Crêpes Suzette auf dem Fuss, zu-

sammen mit einem Moscato
d’Asti Sor̀ı Ruchin von Mon-
chiero Carbone.
Damit kamen wir, die Ein-
lagen aus der Küche nicht
mitgezählt, auf ein rundum

gelungenes Viergangmenu, das
ohne Getränke auf ganze 85, mit
Wein auf 121 Franken zu stehen
kam – ein Preis-Leistungs-Ni-

veau, bei dem Opfern der über-
teuerten Zürcher Gastronomie
die Tränen kommen könnten –
und auch Bundesrichter von der
bezahlbaren Lebensqualität in
der Ostschweiz überzeugen sollte.
Unser Eindruck: Im «Einstein»,
über den Dächern von St.Gallen,
speist man jetzt auf adäquatem
kulinarischem Topniveau.
Ambiance und Service: elegant,
freundlich und kompetent.
Gottlieb F. Höpli

E.Restaurant Einstein, St.Gallen
Berneggstrasse 2, 9000 St.Gallen
07122755 55; www.einstein.ch
Reservation: hotel!einstein.ch
Öffnungszeiten: Mo–Fr.
11.45–14.00; Mo–So 18–22 Uhr
Karte: Degustations- und
Überraschungsmenus 3 Gänge
75 Fr. (mit Wein 102), 4 Gänge
85 (121), 5 Gänge 95 (140),
6 Gänge 105 (159).
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Eine fast schmerzfreie Geburt ihres Kindes wünschen sich heutzutage viele Frauen.

Hypnobirthing
wird seit zwanzig Jahren in
den USA angewandt und hat
sich laut Webseite bei über
100000 Geburten bewährt.
Die Vorreiterin Sydney
Sobotka-Brooks hat diese
Methode in die Schweiz ge-
bracht und bietet Hypno-
birthing zur Geburtsvorbe-
reitung und für angehende
Kursleiterinnen an.
Infos: www.hypnobirthing.
ch, www.hypnobirthing-
schweiz.ch, www.belly
andsoul.ch. Nächster Kurs in
St.Gallen: 27.1. bis 17.2.
2012 unter www.hebammen
praxis-stgallen.ch (S.C.)

Gebären unter Hypnose
Geburt Möglichst entspannt und annähernd schmerzfrei ein Kind zur Welt zu bringen, ist das Ziel von

«Hypnobirthing». Diese Geburtsmethode findet auch hierzulande immer mehr Befürworter. Sarah Coppola-Weber

«D
ie grösste Offen-
barung für mich
war, während
der Geburt kei-

nen Moment lang Angst verspürt
zu haben», erinnert sich Cathe-
rine Angehrn Giovanettoni. Die
32-Jährige hatte eine problemlose
Schwangerschaft, aber grosse
Angst vor dem Spital. Der Hypno-
birthing-Kurs brachte sie dazu,
ihre Angst aufzulösen und das be-
vorstehende Ereignis mit positiven
Affirmationen zu bestärken. Die
Geburt sei absolut natürlich ver-
laufen und die Hebamme zutiefst
beeindruckt gewesen; vor allem,
weil die Eröffnungsphase stark
verkürzt gewesen sei, was bei Hyp-
nobirthing-Frauen oft der Fall sei.

Streng, aber schmerzfrei

Auch Caroline Kronenberg hat
mit ihrer Geburt positive Eindrü-
cke hinterlassen. Als Dentalhygie-
nikerin hatte sie bereits in der Aus-
bildung mit Hypnose zu tun. Die
vielen Horrorgeschichten leid,
suchte sie nach einer Möglichkeit,
sanft und mit wenig Schmerzen zu
gebären. Sie stiess auf die St.Galler
Hypnosepraxis Belly & Soul und
bereitete sich dort in individuellen
Sitzungen auf die Geburt vor. Als
«nicht schmerzresistente Person»,
wie sie sich selber bezeichnet, hat
sie ihre Geburt in bester Erinne-
rung: «Alles hat gut funktioniert,
und ich kann wirklich von einer
schmerzfreien Geburt sprechen»,
erzählt sie. Es sei wohl anstren-
gend gewesen, aber sie habe nie
Schmerz empfunden.

Bei Angehrn Giovanettoni hin-
gegen war der Schmerz da, aber
«absolut erträglich», wie sie ver-
sichert: «Ich hatte allerdings nie
die Erwartung, dass die Geburt
ohne Schmerzen an mir vorbei-
ziehen wird.» Deshalb war sie
auch nicht enttäuscht, dass sie
nur einen Teil des Gelernten um-
setzen konnte. «Tief im Innern
glauben die wenigsten an eine
schmerzfreie Geburt», ist Caroline
Kronenberg überzeugt. Deshalb
finde sie es schwierig, diese Me-
thode weiterzuempfehlen: «Viele
denken an Show-Hypnose und
daran, die Kontrolle über sich zu
verlieren.» Genau diese Vorurteile
sollen mit Hypnobirthing aus der
Welt geschafft werden.

Der Faktor Angst

«Hypnose ist nicht das, was
man aus dem Fernsehen kennt»,
erklärt die Hypnosetherapeutin

Verena Brunner. So seien wir täg-
lich – unbewusst – mehrmals in
Trance; etwa, wenn wir ein inter-
essantes Buch lesen oder einen
spannenden Film schauen. In der
natürlichen Trance sei der Geist
fokussiert und die Wahrnehmung
werde filtriert. Jede Hebamme
könne bestätigen, dass es eine Ge-
burtstrance gebe – ein Zustand,
wo man tief in sich gekehrt, aber
voll handlungsfähig sei: «Jede
Trance ist schmerzreduzierend»,
sagt sie, doch der Faktor Angst sei
bei der Geburt ausschlaggebend.

Sie spricht dabei von einer
Angst-Spannung-Schmerz-Spira-
le, wo sich bei Angst der Körper
verspannt und Schmerz erzeugt
wird: «Im entspannten Zustand
kann man völlig loslassen, und die
inneren Organe sind besser
durchblutet», sagt sie. Dieses Wis-
sen werde im Kurs vermittelt, wo
es darum gehe, tief verankerte,
negative Glaubenssätze mit posi-
tiven Gedanken zu ersetzen und
die Frauen zu bestärken, die Ge-
burtsarbeit mit wenigen bis gar
keinen Schmerzen leisten zu
können.

«Es ist ein anderer Ansatz
als in herkömmlichen Geburts-
vorbereitungskursen», sagt Sarah
Castiglioni, freischaffende Heb-
amme und Leiterin der Hebam-
menpraxis St.Gallen. Sie leiste in
Sachen Hypnose bei der Geburt
immer noch Pionierarbeit, doch
diese Methode sei nicht neu: «An-
fang des letzten Jahrhunderts hat

der bekannte englische Arzt
Grantly Dick-Read festgestellt,
dass es Frauen gibt, die ohne
Angst und Schmerzen gebären.
Die Hypnose zur Schmerzreduk-
tion wurde erst später angewandt
und in Amerika vor dreissig Jahren
wiederentdeckt und weiterentwi-
ckelt.»

Eine Einstellungssache

Also keine Modeerscheinung?
«Nein. Diese Kenntnisse gibt es
schon lange, doch mit Hypno-
birthing wird das Wissen um den
schmerzreduzierenden Effekt von
Selbsthypnose für die Frauen kon-
kret anwendbar», erklärt die Heb-
amme. Sie findet es wichtig zu
thematisieren, wie die Einstellung
der Geburtshelfer und aller ande-
ren Beteiligten zur Geburt ist. Dies
habe einen enormen Einfluss auf
den Geburtsverlauf und den
Schmerzpegel. Auch sonst werde
dem Geburtsbegleiter ein hoher
Stellenwert zugeschrieben, des-
halb werden die Kurse paarweise
besucht, wobei es keine Rolle
spiele, ob der Partner oder eine
gute Freundin dabei sei.

Die Begleitperson habe die
Aufgabe, die Frau in ihrer Ge-
burtshypnose zu unterstützen.
Die Frauen wirkten sowohl in
der Schwangerschaft als auch im
Wochenbett auffallend gelöst:
«Hypnobirthing-Paare sind der
Geburt gegenüber besonders po-
sitiv und angstfrei eingestellt, was
auch die Arbeit für das medizini-
sche Personal einfacher machen
kann.»

Das bejaht Maria Hengartner,
Hebamme am Spital Herisau,
schränkt aber ein: «Meiner Erfah-
rung nach haben alle unter
Schmerzen ihre Kinder auf die
Welt gebracht.» Die Ansprüche
auf eine «störungsfreie» Geburt
bärgen aber auch Konfliktstoff in
sich, denn diese Frauen lehnten
beispielsweise einen venösen Zu-
gang ab, der üblich sei, um für
Notfallsituationen gewappnet zu
sein. Wie beurteilt sie die Metho-
de? «Es ist ein Weg, sich auf die Ge-
burt vorzubereiten. Ich finde es
wichtig, dass man Strategien hat,
um sich auf das Geburtsgesche-
hen einzulassen. Hypnobirthing
kann eine Möglichkeit sein.»

NACHGEFRAGT

«Aus medizinischer
Sicht bedenkenlos»
Robert Schönenberger praktiziert
als Gynäkologe in St.Gallen, ist
Belegarzt der Klinik Stephanshorn
sowie Präsident des Ärztevereins
der Stadt St.Gallen.

Herr Schönenberger, was halten
Sie von Hypnobirthing?

Robert Schönenberger: Grund-
sätzlich sind geburtsvorbereiten-
de Massnahmen immer gut. Ich
kenne das Schwangerschafts-
yoga, Hypnobirthing aber ist für
mich ziemlich neu. In der Fach-
literatur habe ich bis jetzt keine
Publikationen darüber gefunden.
Aus medizinischer Sicht ist die
Methode bedenkenlos. Ich würde
begrüssen, wenn es funktionieren
würde, und man weniger auf Me-
dikamente angewiesen wäre, aber
das wird sich erst noch zeigen.

Handelt es sich um eine
Modeströmung wie die PDA und
der Wunschkaiserschnitt?

Schönenberger: Von der Wasser-
geburt, die vor zehn Jahren abso-
lut «in» war, spricht heute fast kei-
ner mehr, auch nicht vom Roma-
Rad oder Mayahocker. Nur die
PDA (Periduralanästhesie/Betäu-
bung des Rückenmarks) hat stei-
gende Zahlen vorzuweisen wie
auch die Wunschkaiserschnitte.

Weshalb?

Schönenberger: Bei der heutigen
niedrigen Geburtenrate mit ei-
nem bis zwei Kindern darf nichts

mehr passieren. Die Erwartung an
die Geburt ist gestiegen, auf den
Ärzten lastet ein grosser Druck.

Mit Hypnobirthing sollen Frauen
angeblich schmerzfrei gebären…

Schönenberger: Das wäre super,
doch ist der Geburtsschmerz bis
heute eine Tatsache. Nicht um-
sonst hat die PDA eine so hohe
Erfolgsquote, sie wird bei uns bei
70% der Erstgebärenden verlangt.
Erfolgreich ist bei Mehrgebären-
den derzeit PCA, eine computer-
gesteuerte Pumpe, mit der die
Frau per Knopfdruck den
Schmerz regulieren kann. Neue
geburtsunterstützende Massnah-
men müssen sich erst bewähren.

Interview: Sarah Coppola-Weber

Robert Schönenberger
Gynäkologe
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