Mein Name ist Manon Vial und ich komme aus Lyon in Frankreich.
Mein Herz hat irgendwie immer für andere Kulturen geschlagen, insbesondere für die
deutsche.
Nach einem 5jährigen Hebammenstudium in meiner Heimat und einem schönen
Externat in Dresden bin ich deshalb kurzentschlossen nach Lüneburg umgezogen, wo
ich im Städtisches Klinikum Lüneburg (Perinatal Zentrum Level I) als
Kreissaalhebamme viele Paare begleitet habe.
Nun bin ich schon seit Januar 2017 im Bensberger Vinzenz Pallotti Hospital
angestellt und ausserdem freiberufliche Hebamme im Raum Bonn.
Ich teile somit meine Zeit zwischen einer wunderschönen anthroposophischen
Geburtshilfe im Bensberger Kreissaal und der wahnsinnig bereichernden Begleitung
junger Paare in der Schwangerschaft und im Wochenbett.
Ich biete neben Vorsorge und Wochenbettbetreuung auch geburtsvorbereitende
Akupunktur an. Mit Hilfe der Traditionellen Chinesischen Medizin versuche ich,
Beschwerden zu verringern, ohne Medikamente anzuwenden, zB bei Rücken-/Kopf/Beckenschmerzen, Übelkeit, Angstzuständen, Schlaflosigkeit, Sodbrennen,
Obstipation, Wassereinlagerung, Milchstau, Brustentzündung, Rückbildungstörung.
Ich bin offen für individuelle Wege, wie eine Geburt /Familie/die Pflege eines Kindes
gestaltet werden kann. Es ist mir sehr wichtig, dass jede Frau sich gut aufgehoben
fühlt und ihre eigenen Kompetenzen selbstbestimmt entwickeln kann.
Ich freue mich auf Sie!
I can also speak english and would be glad to take care of you during your pregnancy
and after the birth of your child eventhough you don't master the german language. I
offer you the classical pregnancy care in association with your gynecologist and visits
at home during the first two months after birth as the german law provides it. I also
use acupuncture and traditional chinese medicine to help you to overcome some
disruptions related to your pregancy (pain, nausea, constipation, breast problem,...)
without pills.
Pour vous, femmes francophones, je serais ravie de vous accompagner au cours de
votre grossesse et après la naissance de votre enfant même si vous n'avez pas encore
tous les rudiments de la langue de Goethe. Les caisses d'assurance maladie
allemandes prennent en charge une surveillance postnatale soutenue de deux mois
pour une mise en place de la vie de famille, des soins du nourrisson et de conseils
avisés sur l'alimentation de votre enfant (au sein ou au biberon). Je propose aussi du
suivi de grossesse classique au cabinet, des petits cours de préparations à la naissance
individuels ou en groupe et de la rééducation du périnée. L'acupuncture est aussi l'une
de mes compétences que j'utilise très volontiers dans le traitements de certaines
problématiques liées à la grossesse et aux suites de naissance sans avoir recours à des
médicaments.

