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I 

Zusammenfassung 

Die Gesamtzielsetzung dieser Arbeit besteht darin, neben einer wissenschaftlichen 
Analyse der klinischen Geburtsverlaufsdokumentation (I), die Zufriedenheit in der Ge-
burtshilfe zu untersuchen. Dabei soll versucht werden, die Faktoren von einer positi-
ven bzw. negativen Betreuung, Behandlung und Dokumentation im Geburtsverlauf zu 
identifizieren. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Dokumentation in der Geburtshilfe 
wird vielfach unterschätzt. So haben versorgende Mütter doch ein originäres Interesse 
an Informationen, die die unmittelbare Betreuung und Behandlung des Neugeborenen 
betreffen. Aber auch Ärzte, Pflegekräfte, Hebammen und gegebenenfalls externe 
Gutachter stellen zudem hohe Anforderungen an den medizinisch- naturwissenschaft-
lichen Datenkranz während des gesamten Geburtsprozesses.  

Im ersten Untersuchungsfeld wird dementsprechend analysiert, wie sich die fortlau-
fende handschriftliche Geburtsdokumentation der Hebammen derzeit darstellt. Dafür 
werden 64 retrospektiv verfasste Geburtsverläufe einer Klinik analysiert. In der Unter-
suchung werden wichtige mütterliche und kindliche Outcome-Beobachtungen und –
Handlungen identifiziert. Insbesondere im Hinblick auf die Dokumentation von Aufklä-
rungsmaßnahmen, die der physischen und psychischen Befindlichkeit der Frauen, der 
Zusammenarbeit und des Anlegens werden fehlende bzw. unzureichende Aufzeich-
nungen aufgedeckt.  

Im interdisziplinären Versorgungsprozess der geburtshilflichen Fachdisziplin werden 
in der Zufriedenheitsstudie (dem 2. Teil dieser Arbeit) Faktoren in den Untergruppen 
der untersuchten Frauen bestätigt, die die Zufriedenheit im positiven oder im negati-
ven Sinne beeinflussen können. Hierfür werden zu drei Messzeitpunkten (Schwanger-
schaft, klinische Geburt und Nachsorge) insgesamt 576 Probandinnen schriftlich be-
fragt. Frauen zeigen sich hoch zufrieden, die durch eine Frauenarztpraxis (T1) beglei-
tet werden. Leichte Tendenzen der Unzufriedenheit sind im Hinblick auf das Zeitma-
nagement der Ärzte und die Gespräche zur sozialen Situation ablesbar. Zudem 
scheint der Mutterpass in der Vorsorge einzig für das medizinische Fachpersonal 
konzipiert zu sein. So haben die Verbraucher bzw. die Schwangeren darüber hinaus 
Schwierigkeiten die medizinischen Fachbegriffe zu verstehen und bemängeln die feh-
lende Übersichtlichkeit des Mutterpasses. Dem geburtshilflichen und medizinischen 
Team (Kreißsaal und Wochenstation) kann im Gesamtergebnis des klinischen Ge-
burtsverlaufs (T2) hinsichtlich der Erreichbarkeit, der Organisation und des Zeitmana-
gements eine hohe Gesamtzufriedenheit bescheinigt werden. Unzufrieden sind die 
Frauen mit der Beratung und den Informationen zum Stillen und zum Rooming-in-
Verfahren im Wochenbett. Die klinischen Eintragungen und Informationen in der Pati-
entenkurve von Seiten der Hebammen und Ärzte können von den Frauen nur schwer 
eingeschätzt werden. In der Nachsorge (T3) zeigen die abschließenden Ergebnisse, 
das die Hebamme jederzeit über den aktuellen Stand informiert und für die Frauen 
erreichbar ist. Zudem nimmt sich die Hebamme ausreichend Zeit für fachliche Infor-
mationen und unterstützende Maßnahmen.  

Mit den Ergebnissen der beiden Untersuchungen können Rückschlüsse auf eine wei-
tere mögliche Verbesserung der Betreuung und Dokumentation in der Geburtshilfe 
gezogen werden.  

Schlagworte:  Dokumentation, Hebamme, Geburtsprozess, Zufriedenheit, Patien-
tenbefragung  
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Abstract  

The aims of this study were an analysis of the current quality of the documentation of 
births in hospital and of the general level of satisfaction on maternity wards. The latter 
half of the study surveys the medical, psychological, and social factors that contribute 
to women’s satisfaction with the pre- and post-natal periods as well as with the clinical 
birth process in general. In many cases, midwives underestimate the imperative of 
prudent documentation. Mothers are commonly interested in information from health 
care professionals about the possibilities for social, psychological, and medical sup-
port for the newborn baby. Doctors, nurses and midwives play a central role in the 
collection and processing of the relevant data. 

The first phase of the study was conducted as an analysis of the current midwives’ 
documentation and its likely future course of development. The analysis is performed 
of 64 retrospective documentations of clinical childbirths were analyzed. The investi-
gation observed and identified important behaviours and outcomes for both mother 
and child. The findings from the survey show that the documentation process has 
gaps: deficiencies were found in the records kept of education, social and psychologi-
cal health, staff teamwork, and breastfeeding.  

The second phase of the study confirms a number of factors that positively and nega-
tively influence mothers’ satisfaction with the performance of natal-services profes-
sionals across a number of disciplines. 576 women submitted written questionnaires 
at three points (pregnancy, the birth in hospital, and post-mother treatment). The objec-
tive of the survey was to find out about the preferences and expectations of pregnant 
women towards the maternity clinic. Women accompanied through the process by an 
obstetrics practice reported the highest rate of satisfaction. Evidence was detected of 
mild dissatisfaction with doctors’ time management and conversations about patients’ 
social situation. The so-called `Mutterpass´ centralized medical record appeared to be 
designed around the convenience of professionals rather than patients, as the women 
surveyed consistently reported problems understanding technical medical terms and 
that the Mutterpass itself was difficult to understand.  

On the other hand, the neonatal station and ward personnel received high marks for 
reach ability, organization, and time management. Women were not satisfied with the 
advice they received on breastfeeding and the post-partum period. Only with difficulty 
were they able to make use of the clinical records made by doctors and midwives. 
After the birth, however, midwives were praised for having consistently up-to-date 
information as well as being available for new mothers. Midwives took suitable time for 
consultations with the mothers and supportive measures. 

The results of both investigations point the way toward further improvements in docu-
mentation of births and advice to the women concerned.  

Key words:  documentation, midwife, process of childbirth, satisfaction, customer 
questionnaire 

 



Inhaltsverzeichnis 

 
III 

 

Inhaltsverzeichnis 

Zusammenfassung ...................................................................................................... I 

Abstract ...................................................................................................................... II 

Danksagung .............................................................................................................. VI 

Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................. VII 

Abbildungsverzeichnis ............................................................................................. VIII 

Tabellenverzeichnis ................................................................................................... IX 

 

1 HINFÜHRUNG......................................................................................................... 1 

1.1 Hintergrund und Forschungsansatz .................................................................. 1 

1.2 Zielsetzungen und Forschungsfragen............................................................... 4 

1.3 Methodischer Rahmen...................................................................................... 5 

1.4 Aufbau der Arbeit.............................................................................................. 6 

2 STAND DER FORSCHUNG.................................................................................... 8 

2.1 Prozessorientierte Dokumentation in der Geburtshilfe ...................................... 8 

2.1.1 Einführung und Überblick .......................................................................... 8 

2.1.2 Dokumentation in der Geburtshilfe............................................................. 8 

2.1.3 Organisationsstatus und Dokumentation ................................................. 13 

2.1.4 Rechtlicher Referenzrahmen und forensische Konsequenzen................. 16 

2.2 Prä- und postpartale Betreuung im Geburtsverlauf ......................................... 23 

2.2.1 Einführung und Überblick ........................................................................ 23 

2.2.2 Erwartungen und Wünsche an die Betreuung.......................................... 24 

2.2.3 Betreuung durch die niedergelassene Frauenarztpraxis .......................... 29 

2.2.4 Unterstützung im Geburtsprozess ........................................................... 31 

2.2.5 Mutterpass............................................................................................... 33 

2.2.6 Psychisches Befinden.............................................................................. 35 

3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG (I) ..................................................................... 39 

3.1 Zielsetzung und Fragestellung........................................................................ 39 

3.2 Methode und Datenerhebung ......................................................................... 40 

3.3 Stichprobenkonstruktion ................................................................................. 40 

3.4 Auswertungsmethoden ................................................................................... 42 



Inhaltsverzeichnis 

 
IV 

3.5 Ergebnisse der Dokumentation im Geburtsverlauf .......................................... 43 

3.5.1 Einführung und Überblick ........................................................................ 43 

3.5.2 Soziodemografische Daten...................................................................... 43 

3.5.3 Dokumentation im klinischen Geburtsverlauf ........................................... 45 

4 DISKUSSION IM UNTERSUCHUNGSFELD (I)..................................................... 60 

4.1 Hinführung...................................................................................................... 60 

4.2 Themenkomplex Aufnahmebefund ................................................................. 60 

4.3 Themenkomplex Geburtsverlauf ..................................................................... 64 

4.4 Themenkomplex Neugeborenes ..................................................................... 68 

4.5 Themenkomplex Organisation ........................................................................ 69 

5 SCHLUSSBETRACHTUNG UND EMPFEHLUNGEN (I)....................................... 71 

5.1 Schlussbetrachtung ........................................................................................ 71 

5.2 Empfehlungen ................................................................................................ 74 

6 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG (II) .................................................................... 78 

6.1 Zielsetzung und Forschungsfrage................................................................... 78 

6.2 Methode und Datenerhebung ......................................................................... 78 

6.3 Instrumente und Messgeräte .......................................................................... 80 

6.4 Stichprobenkonstruktion ................................................................................. 83 

6.5 Auswertungsmethoden ................................................................................... 83 

6.6 Ergebnisse DER präpartalen Befragung ......................................................... 85 

6.6.1 Einführung und Stichprobenbeschreibung ............................................... 85 

6.6.2 Sozidemographische Daten..................................................................... 85 

6.6.3 Behandlung und Betreuung durch die Frauenarztpraxis .......................... 90 

6.6.4 Dokumentation im Mutterpass ................................................................. 98 

6.6.5 HADS-D in der Schwangerschaft........................................................... 104 

6.7 Ergebnisse der klinischen Befragung (T2) .................................................... 109 

6.7.1 Einführung und Stichprobenbeschreibung ............................................. 109 

6.7.2 Soziodemographische Daten................................................................. 109 

6.7.3 Behandlung und Betreuung im Kreißsaal .............................................. 113 

6.7.4 Information und Dokumentation im Kreißsaal ........................................ 121 

6.7.5 Behandlung und Betreuung auf der Wochenstation............................... 124 

6.7.6 Information und Dokumentation auf der Wochenstation......................... 132 

6.7.7 HADS-D und der klinische Geburtsverlauf ............................................. 136 

6.8 Ergebnisse der postpartalen Befragung (T3) ................................................ 140 

6.8.1 Einleitung und Stichprobenbeschreibung............................................... 140 

6.8.2 Soziodemographische Daten................................................................. 141 

6.8.3 Entlassung aus dem Krankenhaus ........................................................ 144 



Inhaltsverzeichnis 

 
V 

6.8.4 Betreuung durch eine Hebamme zu Hause ........................................... 147 

6.8.5 HADS-D in der Nachsorge..................................................................... 154 

7 DISKUSSION IM UNTERSUCHUNGSFELD (II).................................................. 160 

7.1 Hinführung.................................................................................................... 160 

7.2 Themenkomplex Untergruppen..................................................................... 160 

7.3 Themenkomplex Schwangerenvorsorge....................................................... 161 

7.4 Themenkomplex klinische Geburt................................................................. 166 

7.5 Themenkomplex Entlassung und Nachsorge................................................ 172 

8 SCHLUSSBETRACHTUNG UND EMPFEHLUNGEN (II).................................... 176 

8.1 Schlussbetrachtung ...................................................................................... 176 

8.2 Empfehlungen .............................................................................................. 177 

Literaturverzeichnis.............................................................................................. 181 

 

Anhang A.: Eingesetzte Fragebögen ...................................................................... 192 

Anhang B.: Eigenständigkeitserklärung .................................................................. 203 

 



Danksagung  

 
VI 

Danksagung  

An erster Stelle möchte ich dem Geschäftsführer der Klinikum Osnabrück GmbH, 

Dipl.-Kfm. Dr. Hansjörg Hermes, danken, dass ich die Arbeit in der Klinik umsetzen 

konnte.  

Als nächstes möchte ich mich recht herzlich bei meiner Dokormutter Frau Prof. Dr. 

med. Beate Schücking und meiner Zweitgutachterin Frau Prof. Dr. Andrea Braun von 

Reinersdorff für die ausdauernde Betreuung und stets prompte und konstruktive Kritik 

bedanken.  

Ein ganz besonderer Dank gilt auch meinem Kollegen und Freund Björn Sellemann. 

Darüber hinaus danke ich aufrichtig den zahlreichen MitarbeiternInnen der Wochen-

station und den Hebammen im Kreißsaal der Klinik für Frauenheilkunde und Geburts-

hilfe unter Herrn Priv. Doz. Dr. Dr. med. Y. Garnier der Klinikum Osnabrück GmbH, 

ohne die die Studie nicht so reibungslos geglückt wäre und die vorliegende Arbeit 

nicht einen solchen Umfang hätte erreichen können.  

Den Hebammen Anja Rickel, Martina Tiedemann, Kerstin Bathke, Miriam Heuer-

Bosse, Roswitha Jankowski sowie der Hebammenpraxis Kugelrund, die mir eine Un-

tersuchung in ihren Praxen bzw. Kursen ermöglicht und mich bei der Durchführung 

meiner Studie unterstützt haben, danke ich besonders.  

Zudem danke ich den Teilnehmerinnen dieser Untersuchung, die sich die Zeit nah-

men, die Fragebögen auszufüllen. 

Meinen Freunden, danke ich für das unermüdliche Korrekturlesen, ihrer konstruktiven 

Kritik und ihren stets optimistischen Zuspruch.  

Seinen Eltern und Geschwistern hat man meist für vieles zu danken - so ist dies auch 

bei mir der Fall. Sie haben den Glauben an mich nie aufgegeben, Danke!  

Schließlich und endlich bedanke ich mich bei meiner Ehefrau Anna und meiner Toch-

ter Philine, die mich beide im Laufe dieser Arbeit liebevoll unterstützt haben. 

 

Markus Jüngerhans 

 

“So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig, 
man muss sie für fertig erklären, 

wenn man nach Zeit und Umständen 
das Mögliche getan hat.“ 

 

Johann Wolfgang von Goethe (Italienische Reise, 1787) 



Abkürzungsverzeichnis 

 
VII 

Abkürzungsverzeichnis 

Abz. Abgezeichnet  
AHRS Arzthaftpflicht-Rechtssprechung 
ARGE MedR Arbeitsgemeinschaft Rechtsanwälte im Medizinrecht 
AWMF Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen  

Fachgesellschaften  
Az. Aktenzeichen  
BayObLG Bayrisches Oberstes Landesgericht  
BDI Beck Depression Scale 
BGH Bundesgesetzhof  
BGHZ Sammlung der Entscheidungen des Bundesgerichtshofs 
bzw. beziehungsweise 
ca. zirka  
CTG Kardiotokographie  
DGGG Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe 
d.h. das heißt  
DRG Diagnosis Related Groups 
DHV Deutscher Hebammen Verbund e.V. 
EDV Elektronische Datenverarbeitung  
E-E-Zeit  Entscheidungs-Entwicklungs-Zeit  
etc. et cetera (und so weiter) 
et al. und andere  
e.V. eingetragener Verein  
evtl. eventuell  
f.  folgende Seite 
ff. Folgende Seiten 
HADS-D Hospital Anxiety and Depression Scale  
HebG Hebammengesetz 
HIV Humanes Immunandefizienz-Virus 
Hrsg. Herausgeber  
I eins (römische Ziffer) 
II zwei (römische Ziffer) 
III drei (römische Ziffer) 
IV vier (römische Ziffer) 
V fünf (römische Ziffer) 
VI sechs (römische Ziffer) 
VII sieben (römische Ziffer) 
VIII acht (römische Ziffer) 
IX neun (römische Ziffer) 
MBU Mikroblutuntersuchung 
NJW  Neue Juristische Wochenschrift 
OLG Oberlandesgericht  
OP Operationssaal 
PDA Periduralanästhesie  
RDC Resurch Diagnostic Citeria 
RKI Robert Koch Institut  
RR Riva-Rocci 
SSW Schwangerschaftswoche  
Urt. Urteil 
USA Vereinigte Staaten 
u.a. unter anderem 
v. von  
z.B. zum Beispiel 



Abbildungsverzeichnis 

 
VIII 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Forschungslogik ..................................................................................... 4 

Abbildung 2: Behandlungspfad in der Geburtshilfe ................................................... 14 

Abbildung 3: Unterkriterien – Aufnahme ................................................................... 46 

Abbildung 4: Dokumentierte Unterkriterien - Geburtsverlauf ..................................... 49 

Abbildung 5: Dokumentierte Nachgeburtsperiode..................................................... 51 

Abbildung 6: Geburtsverlaufsorganisation ................................................................ 53 

Abbildung 7: Dokumentation zum Neugeborenen..................................................... 55 

Abbildung 8: Befinden und Verhalten der Frauen während der Geburt ..................... 57 

Abbildung 9: Dokumentation bei der Verlegung ........................................................ 58 

Abbildung 10: Dokumentierte Aufklärung.................................................................. 59 

Abbildung 11: Zeitliche Abfolge der Datenerhebung ................................................. 80 

Abbildung 12: Zufriedenheit mit der Betreuung durch die Praxis............................... 91 

Abbildung 13: Dokumentation im Mutterpass............................................................ 99 

Abbildung 14: Kriterien im Mutterpass (N=51)......................................................... 101 

Abbildung 15: Angst und Depressivität in der Schwangerschaft.............................. 105 

Abbildung 16: HADS-D Angst ................................................................................. 106 

Abbildung 17: HADS-D Depression ........................................................................ 108 

Abbildung 18: Betreuung und Behandlung im Kreißsaal ......................................... 114 

Abbildung 19: Folgende Kriterien sind im Kreißsaal von Bedeutung (N=42) ........... 117 

Abbildung 20: Informationen und Dokumentation im Kreißsaal ............................... 122 

Abbildung 21: Betreuung und Behandlung auf der Wochenstation ......................... 125 

Abbildung 22: Im Wochenbett sind folgende Kriterien von Bedeutung (N=21) ........ 127 

Abbildung 23: Informationen und Dokumentation auf der Wochenstation ............... 133 

Abbildung 24: Depressivität in der klinischen Betreuung......................................... 137 

Abbildung 25: Angst in der klinischen Betreuung .................................................... 137 

Abbildung 26: Zufriedenheit mit der Entlassung aus dem Krankenhaus.................. 145 

Abbildung 27: Nachsorge durch eine Hebamme..................................................... 148 

Abbildung 28: Depressivität nach den ersten Wochen zu Hause ............................ 155 

Abbildung 29: Angst in den ersten Wochen zu Hause ............................................ 155 

 



Tabellenverzeichnis 

 
IX 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Besonderheiten der Anamnese .................................................................. 9 

Tabelle 2: Stichprobengröße..................................................................................... 41 

Tabelle 3: Deduktive Kategorien in der Geburtsverlaufsdokumentation .................... 42 

Tabelle 4: Soziodemographische Daten ................................................................... 44 

Tabelle 5: Geburtsverlauf – Unterkriterien ................................................................ 49 

Tabelle 6: Messzeitpunkte T1 bis T3......................................................................... 79 

Tabelle 7: Stichprobengröße des Analysedatensatzes ............................................. 83 

Tabelle 8: Familienstand der Schwangeren (T1)....................................................... 88 

Tabelle 9: Sozidemographische Beschreibung der Stichprobe ................................. 90 

Tabelle 10: Aussagen 1-12, signifikante Korrelationen zum HADS-D ....................... 93 

Tabelle 11: Einfluss der untersuchten Gruppen ........................................................ 94 

Tabelle 12: Aussagen 13 bis 18 - Korrelationen zum HADS-D................................ 100 

Tabelle 13: Familienstand der Schwangeren (T2)................................................... 112 

Tabelle 14: Soziodemographische Beschreibung der Stichprobe ........................... 113 

Tabelle 15: Einfluss der untersuchten Gruppen ...................................................... 118 

Tabelle 16: Einfluss der untersuchten Gruppen ...................................................... 128 

Tabelle 17: Familienstand der Frauen (T3) ............................................................. 142 

Tabelle 18: Soziodemographische Beschreibung der Stichprobe ........................... 143 

Tabelle 19: Einfluss der untersuchten Gruppen ...................................................... 153 

 

 

 



Einleitung 

 
1 

1 HINFÜHRUNG  

1.1 Hintergrund und Forschungsansatz  

In der Bundesrepublik Deutschland werden rund 98 Prozent aller Kinder in ei-

ner geburtshilflichen Klinik geboren (BMFSFJ 2001, Berg & Ulsenheimer 

2006). Angesichts des andauernden Konkurrenzdrucks der Kliniken unterein-

ander, der im Zusammenhang mit dem steten Wandel der gesamtpolitischen 

Rahmenbedingungen und im starken Spannungsfeld zwischen den Anforde-

rungen und inneren Möglichkeiten steht, sind die Bedürfnisse und Erwartungen 

der schwangeren Frauen und ihrer Partner schon seit den Neunzigern in den 

Blickpunkt der Forschung gerückt (Thill 1999, Riegl & Partner 1996, Neuhaus 

& Scharkus 1994).  

So existieren heute zum Teil höchst divergente Auffassungen, Erwartungen 

und Philosophien schwangerer Frauen hinsichtlich der Art und Weise ihrer 

Entbindung. Diese Erwartungen reichen von der natürlichen Geburt im häusli-

chen Rahmen bishin zum medizinisch-technisch durchgeführten Geburtsver-

lauf in der Klinik. Viele Schwangere erwarten dabei auch einen möglichst na-

türlichen und schmerzarmen Geburtsverlauf. Viele Frauen möchten während 

der Entbindungsphasen aktiv in den Geburtsverlauf einbezogen werden und 

währenddessen adäquate Informationen über den Verlauf des Geburtsvorgan-

ges erhalten. Zudem erwarten die Gebärenden oft eine gute kooperative Zu-

sammenarbeit zwischen Ärzten und Hebammen (Lütje 2007, Ahner et al. 

1996, Bergmann et al. 2000, Wilson & Labour 1990, Waldenström 1998, Ho-

mer et al. 2002, Lichtmannegger & Burdelski 2006, Franzki 2006).  

Die Geburtshilfe fungiert aus der heutigen Perspektive eines Krankenhauses 

als wichtiger Imagefaktor. Die Geburtsmedizin einschließlich der mittelbar oder 

unmittelbar Fachdisziplinen bieten zahlreiche Ansatzpunkte für eine unter Qua-

litäts-, Kosten-, Zeit- und Servicegesichtspunkten optimierte Geburtsprozess-

kette zum Wohle der Patientinnen. Nur so lässt sich Professionalität, Empathie 

und Engagement nach außen vermitteln. Von großer Bedeutung ist in diesem 

Kontext auch das prä- und poststationäre Service-Portfolio, das der Mutter 

jenseits des technisch-medizinisch Geburtsprozesses die oftmals stark nach-
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gefragten, aber selten angebotenen Unterstützungsleistungen `rund um das 

Kind´ zur Verfügung stellt (Braun von Reinersdorff 2007, David & Kentenich 

2007, Pelz 2006, Rumler-Detzel & Beck 1999). Ein Hauptgrund liegt in einem 

unzureichenden Kenntnisstand der Betroffenen bezüglich virulenter Leistungs-

defizite und Verbesserungspotenziale, für deren Identifikation im Wesentlichen 

ein professionelles Dokumentationsmanagement Voraussetzung ist. Die do-

kumentierte Leistungsqualität in der Geburtshilfe avanciert aus Sicht der Leis-

tungserbringer zu einem strategischen Erfolgspotenzial. Im hier verstandenen 

Sinne repräsentiert die Leistungsqualität dabei ein mehrdimensionales Kon-

strukt, das gleichermaßen medizinische, pflegerische und emotional-soziale 

Komponenten beinhaltet (Braun von Reinersdorff 2007).  

Voraussetzung für eine Dokumentation ist die sorgfältige Erfassung und Auf-

zeichnung aller erbrachten diagnostischen und therapeutischen Teilleistungen. 

Dokumentierte, visualisierte und mit robusten Informationen hinterlegte Ge-

burtsverläufe bilden gleichsam die Verständigungsbasis zwischen den einzel-

nen Berufgruppen. So kann neben einer Senkung der Komplikationsraten im 

Sinne der reinen Fehlerprävention eine stete Verbesserung des Gesamtpro-

zesses durch interdisziplinäres Arbeiten erreicht werden. Vor diesem Hinter-

grund wird im ersten Untersuchungsfeld (I) in dieser Arbeit der Ansatz verfolgt, 

die derzeit handschriftlichen aufgeführten Aufzeichnungen der funktionsüber-

greifenden Geburtsverlaufsdokumentation durch die Hebammen in der Ge-

burtshilfe wissenschaftlich zu untersuchen.  

Bedingt durch das hohe `Involvement´ schwangerer Frauen in ihrer Funktion 

als externe Betrachter des Leistungserstellungsprozesses, verstehen sich die-

se zunehmend als aktive Koproduzenten des Geburtsvorgangs. In der heuti-

gen Zeit bewegen sich Schwangere medizinisch gesehen so in einem Span-

nungsfeld von Pathologisierung und Idealisierung (Schücking 2002). Schwan-

gere hinterfragen heute vor dem Hintergrund ihrer Erwartungshaltung alle zu 

erbringenden geburtshilflichen Teilleistungen kritisch, um im Fall möglicher 

Komplikationen gegebenenfalls Regressforderungen stellen zu können oder 

um sich externen Fachbeistand zur Vertretung ihrer Interessen suchen zu 

können. Folglich ist allein aus Exkulpationsgründen im Rahmen gerichtlicher 

Auseinandersetzungen eine möglichst lückenlose Dokumentation aller Dienst-

leistungen unabdingbar. Die Vorstellungen von guter Leistungsqualität werden 
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entscheidend von den Erwartungen und Wünschen der Frauen geprägt (Hilde-

brandt et al. 1996). Laut Hildebrandt et al. 1996 sollen die Erwartungen der 

Frauen mit dem realen Erlebten halbwegs übereinstimmen. Die Erwartungen 

werden durch zahlreiche Faktoren der Geburtshilfe, wie u.a. das Kohärenzge-

fühl, durch genetische, soziale und biographische Vorerfahrungen, durch die 

Beziehungen, durch die momentane Lebenssituation oder die aktuelle Informa-

tionslage bestimmt. Erwartungen und Wünsche an eine Geburt, zu denen 

Schmerzfreiheit, Kontrolle, Berechenbarkeit und Perfektion aber auch die Ser-

viceleistungen der Kliniken zählen, haben sich in den letzten Jahren durch die 

aufgeführten Faktoren stark verändert. Diese Erwartungen münden in eine An-

spruchshaltung einer invasiven Geburtsmedizin und Periduralanästhesie und 

entsprechend dem Trend einer hohen Kaiserschnittrate (Azouley 1998, Lack 

2001, Knitza & Eidenschink 2002, Schücking 2002, Antonovsky 1997). Eine 

familienorientierte Klinikbetreuung, die sich durch Aspekte wie die Anwesen-

heit des Vaters, Mitspracherecht oder Rooming-in auszeichnen steht bei den 

schwangeren Frauen und ihrem Partner hoch im Kurs.  

In zahlreichen Untersuchungen zu den subjektiven Erwartungen Schwangerer 

an die Geburthilfe im Allgemeinen und die Geburtshilfe im Speziellen (Ge-

burtsverlauf, Vaterrolle, Geburtsteam) werden unterschiedliche Dimensionen 

untersucht (Ringler et al. 1986, David & Kentenich 2007). Vor diesem Hinter-

grund wird im Untersuchungsfeld (II) der Ansatz verfolgt, Faktoren (Einfluss-

größen) zu identifizieren, die die Zufriedenheit in der Geburtshilfe positiv oder 

negativ beeinflussen. Die Motivation in dieser Gesamtuntersuchung liegt zu-

dem in dem Versuch der Brückenbildung der Untersuchungsfelder (I) und (II) 

mit den Bemühungen um eine ganzheitliche Betrachtung der Teilaspekte im 

Gesamtbild der Dokumentation in der Geburtshilfe. Mit Hilfe der gewonnenen 

Ergebnisse und Erkenntnissen sollen Rückschlüsse auf eine weitere Verbes-

serung der Qualität in der Geburtshilfe gezogen werden. Gesundheitswissen-

schaftlich fügt sich diese Arbeit dabei in die Leitmaxime der kinderfreundlichen 

Gesellschaft ein, deren logischer Ursprung aus Sicht der Schwangeren und 

potentiellen Mutter in der Qualität der Geburtshilfe begründet liegt (Braun von 

Reinersdorff 2007). 
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In Abbildung 1 werden die gesamte Untersuchungssituation und Logik in die-

sem Forschungsfeld skizziert. 

Untersuchungsfeld (I)

Aus der Sichtweise der Mitarbeiterinnen:

• Welche Handlungen insgesamt werden dokumentiert?
• Wie wird dokumentiert?
• Werden Aufklärungsmaßnahmen dokumentiert?
• Wird die psychische Befindlichkeit der Frauen beschrieben?
• Werden Informationen festgehalten?
• Werden Wünsche und Erwartungen der Frauen dokumentiert? 

Forschungsfrage: 
Wie stellt sich derzeit die fortlaufende handschriftliche
Aufzeichnung der funktionsübergreifenden 
Geburtsverlaufdokumentation durch die Hebammen
in der Geburtshilfe dar? 

Zielsetzung:
[…] zum Ziel, die fortlaufenden handschriftlichen Aufzeichnungen
der Hebammen genauer zu untersuchen bzw. eine Analyse
zum Stand und Entwicklungsperspektiven der Verlaufsdokumentation
im Geburtsprozess vorzunehmen. 

Dokumentation in der Geburtshilfe

Untersuchungsfeld (II)

Aus der Sichtweise der Patientinnen:

• Wünsche und Erwartungen
• Aufklärung und Informationen
• Physische und psychische Befindlichkeit 
• Vollständigkeit der Patienten-Akte
• Wahrnehmung der Eintragungen 
• Kenntnisstand insgesamt zur Dokumentation
• Erhaltene Dokumente bzw. Unterlagen 
• Einsicht in die Patienten-Akte
• Mutterpass

Forschungsfrage:
Wie stellt sich die Zufriedenheit der Frauen in der Betreuung 
und der Dokumentation in der Geburtshilfe dar und welchen 
Einfluss haben medizinische und psychosoziale Parameter auf 
die Zufriedenheit der Frauen im präpartalen, klinischen und 
postpartalen Geburtsverlauf?

Zielsetzung: 
[…] die Zielsetzung, die subjektive Zufriedenheit im Hinblick 
auf die Betreuung und Dokumentation von […] genauer zu 
untersuchen. In einem weiteren Nebenziel werden 
Zusammenhänge bzw. Einflussfaktoren von 
psychosozialen Variablen auf die subjektive Zufriedenheit 
analysiert. 

 

Abbildung 1: Forschungslogik  

1.2 Zielsetzungen und Forschungsfragen  

In der vorliegenden Arbeit wird das Ziel verfolgt, die Dokumentation in der Ge-

burtshilfe und die damit verbundene Leistungsqualität in der Betreuung und 

Behandlung im prä- und postpartalen sowie klinischen Geburtsverlauf aus der 

Sicht zweier Personengruppen zu untersuchen. Bei diesen Personengruppen 

handelt es sich zum einen um die Hebammen, zum anderen um die Patientin-

nen, die in den jeweiligen Geburtsverlauf involviert sind. Die einzelnen For-

schungsfragen werden dabei im Folgenden jeweils getrennt für die einzelnen 

Erhebungen dargestellt. Innerhalb der Untersuchung (I) wird diesbezüglich 

folgende Fragestellung verfolgt: 

Untersuchungsfeld (I): Wie stellt sich derzeit die fortlaufende handschriftliche 

Aufzeichnung der funktionsübergreifenden Geburtsverlaufdokumentation durch 

die Hebammen in der Geburtshilfe dar?  

In der vorliegenden Arbeit wird im Untersuchungsfeld (I) das Ziel verfolgt, die 

fortlaufenden handschriftlichen Aufzeichnungen der Hebammen genauer zu 

untersuchen bzw. eine Analyse zum aktuellen Stand der Verlaufsdokumentati-
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on sowie ihrer Entwicklungsperspektiven im Geburtsprozess vorzunehmen. Mit 

den Ergebnissen dieser Analyse werden Empfehlungen für eine Verbesserung 

der berufsübergreifenden Dokumentation der Hebammen in der Geburtshilfe 

erarbeitet. In der Untersuchung (II) soll folgende Fragestellung betrachtet wer-

den: 

Untersuchungsfeld (II): Wie stellt sich die Zufriedenheit der Frauen in der Bet-

reuung und der Dokumentation in der Geburtshilfe dar und welchen Einfluss 

haben medizinische und psychosoziale Parameter auf die Zufriedenheit der 

Frauen im präpartalen, klinischen und postpartalen Geburtsverlauf?  

Die vorliegende Arbeit setzt sich im Untersuchungsfeld (II) zum Ziel, die sub-

jektive Zufriedenheit im Hinblick auf die Betreuung und Dokumentation von 

schwangeren Frauen im prä-, postpartalen und klinischen Geburtsverlauf ge-

nauer zu untersuchen. In einem weiteren Nebenziel werden Zusammenhänge 

bzw. Einflussfaktoren von psychosozialen Variablen auf die subjektive Zufrie-

denheit analysiert.  

Aus der Gesamtuntersuchung heraus könnten sich Impulse für die klinische 

Organisation und Strukturierung der Geburtshilfe ergeben. Neben den klini-

schen Initiativen soll ein Beitrag dafür geleistet werden, dass sich die Geburts-

vorsorge und -nachsorge sowie die klinische Geburtshilfe den sich wandeln-

den Ansprüchen, Erwartungen und Qualitätskriterien anpassen. 

1.3 Methodischer Rahmen  

Vor dem Hintergrund der empirisch zu bearbeitenden Fragestellungen wird der 

methodische Rahmen der vorliegenden Arbeit durch unterschiedliche Erhe-

bungs- und Auswertungsverfahren bestimmt. In dem Untersuchungsfeld (I) 

wird eine Analyse der schriftlichen Geburtsverlaufsdokumentationen Gebären-

der in der klinischen Geburtshilfe vorgenommen. Bei der vorliegenden Unter-

suchung (II) handelt es sich dagegen um eine retrospektive Befragung zum 

prä- und postpartalen sowie klinischen Geburtsverlauf (T1 bis T3). In dieser 

Untersuchung werden retrospektive Fragebögen als Erhebungsinstrumente 

eingesetzt. Dabei werden Schwangere und Mütter von Neugeborenen befragt.  
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1.4 Aufbau der Arbeit  

Nachdem im ersten Kapitel dieser Arbeit hinführend der Forschungsansatz 

und die Zielsetzung dargestellt werden, soll nun im zweiten Kapitel der theore-

tische Forschungsstand zu den Themenfeldern `Prozessorientierte Dokumen-

tation in der Geburtshilfe´ und `Prä- und postnatale Betreuung im Geburtspro-

zess´ erläutert werden. An diesen ersten Überblick schließt sich im nachfol-

genden Kapitel die prozessorientierte Dokumentation in der Geburtshilfe an. 

Neben dem rechtlichen Referenzrahmen dieses medizinischen Fachbereichs 

werden im Hinblick auf die Untersuchungsziele die bestehende Kommunikati-

ons- und Koordinationssituation in der Verlaufsdokumentation im Geburtspro-

zess aufgezeigt. Diese Aspekte werden mit Ergebnissen nationaler und inter-

nationaler Studien, die sich mehrperspektivisch dieser Thematik genähert ha-

ben, belegt. Im darauffolgenden Kapitel werden die Erwartungen und Wün-

schen der Frauen an diese Betreuung sowie der Schwangerenvorsorge der 

niedergelassenen Frauenarztpraxen dargestellt. Weitergehend werden die Un-

terstützungsmaßnahmen im Geburtsprozess und die Dokumentation im Mut-

terpass charakterisiert. Die Erläuterungen zu einer möglicherweise auftreten-

den geburtsbegleitenden Angst und/oder Depression bilden den Abschluss 

des zweiten Kapitels.  

Im Kapitel drei der Arbeit wird nachfolgend das methodische Vorgehen im em-

pirischen Untersuchungsfeld (I) beleuchtet - einer Analyse der schriftlichen 

Geburtsverlaufsdokumentationen Gebärender in der klinischen Geburtshilfe. In 

dieser Analyse wird vor allem der Frage nachgegangen, inwiefern sich die fort-

laufenden handschriftlichen Aufzeichnungen der Geburtsverlaufdokumentation 

durch die Hebammen in der Geburtshilfe darstellen. Die Zielsetzung in dieser 

Untersuchung besteht darin, die fortlaufenden handschriftlichen Aufzeichnun-

gen der Hebammen genauer zu untersuchen bzw. eine Analyse zum Stand 

der Verlaufsdokumentation im Geburtsprozess und ihren Entwicklungsper-

spektiven vorzunehmen.  

In der Umsetzungsphase werden im Kapitel drei die Hauptkategorien anhand 

deduktiver Voruntersuchungen entwickelt. Mit Hilfe dieser gebildeten Katego-

rien werden dann die Geburtsverlaufsdokumentationen analysiert.  
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In der Untersuchung (II) im Kapitel sechs wird die subjektive Zufriedenheit im 

Hinblick auf die Betreuung und Dokumentation im prä-, postpartalen und klini-

schen Geburtsverlauf genauer untersucht. Zudem wird hier die Zielsetzung 

verfolgt, Faktoren zu identifizieren, die im Zusammenhang mit der Zufrieden-

heit/Unzufriedenheit in der Geburtshilfe stehen.  

In den Kapiteln vier und sieben werden die Ergebnisse der Untersuchungen (I) 

und (II) mit Bezug zur aktuellen Literatur diskutiert.  

Die Dissertation schließt mit einer zusammenfassenden Bewertung der unter-

suchten Daten. Darauf aufbauend werden in den Kapiteln fünf und acht Emp-

fehlungen für den Kooperationspartner aus beiden Untersuchungsfeldern Dar-

gestellt.  

Um den Lesefluss in dieser Arbeit an einzelnen Stellen zu erleichtern, wird 

insbesondere bei Berufsbezeichnungen die weibliche Form für die Beschrei-

bung beider Geschlechter verwendet, sofern nicht die männliche Form allge-

meiner Sprachgebrauch ist (z.B. Geburtshelfer).  
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2 STAND DER FORSCHUNG  

2.1 Prozessorientierte Dokumentation in der Geburtshilfe 

2.1.1 Einführung und Überblick 

Die Verlaufsdokumentation in der Geburtshilfe stellt eine wesentliche Grundla-

ge für das medizinische und geburtshilfliche Handeln dar. Die medizinischen 

Bereiche im Krankenhaus führen über jeden ihrer Patienten eine Akte, die eine 

Gesamtübersicht über die Krankheitsvorgeschichte und alle Maßnahmen und 

Verordnungen im Rahmen des Krankenhausaufenthaltes des Patienten er-

möglicht (Mändle 2007).  

Die Dokumentation in der Geburtshilfe stellt sich dabei als sehr komplex dar. 

So betreut in der Regel ein multiprofessionelles Team (Ärzte, Hebammen und 

Pflegepersonal) den Verlauf der Geburt, das in verschiedenen Dokumenten 

(Pflegedokumentation, ggfs. Anästhesiebogen, OP-Bericht, Mutter-Kind-

Pass/Vorsorge, Entlassungsbrief) Eintragungen vornehmen muss. In diesem 

komplexen Prozess müssen Diagnose, Therapie, Aufklärung, Einwilligungen 

und Verlauf so niedergelegt werden, dass der gesamte Behandlungsfall nach-

vollziehbar dargestellt wird und die durchgeführten Maßnahmen aller beteilig-

ten Berufsgruppen beweisbar sind (Berg 2006).  

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Dimensionen der prozessorientier-

ten Dokumentation in der Geburtshilfe charakterisiert. Neben dem rechtlichen 

Referenzrahmen werden die Kommunikations- und Organisationsstrukturen in 

der Geburtshilfe aufgezeigt. Darüber hinaus werden nationale sowie internati-

onale und mehrperspektivische Studien zum Stand der Forschung dargestellt. 

2.1.2 Dokumentation in der Geburtshilfe 

In den Kliniken in Deutschland werden die Geburtsverläufe von Beginn der 

Klinikaufnahme bzw. dem Zeitpunkt der Geburt an bis zur Entlassung von Mut-

ter und Kind dokumentiert. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen, berufsüber-

greifenden und kontinuierlichen Geburtsdokumentation zeigt sich u.a. in der 
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Tatsache, dass die Informationsqualität in der Dokumentation z.B. „15:45 Info 

Dr. Y“ oder richtigerweise „15:45 telefonische Info Dr. Y auf Grund path. CT, 

soll anwesend sein“ sich unterschiedlich darstellt, dadurch dass der Sachver-

halt zum Telefonat im ersten Textauszug nicht dokumentiert wird. Die Arbeits-

gemeinschaft der `Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaft´ 

(AWMF) hat in diesem Zusammenhang im Jahr 1997 „[…] Empfehlungen zur 

Dokumentation der Geburt erarbeitet und […] u.a. besonders auf die Bedeu-

tung der Dokumentation hingewiesen […]“ (AWMF 1997). In der Tabelle 1 wer-

den die von der unten aufgeführten Arbeitsgemeinschaft `Medizinrecht der 

Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe´ (DGGG) als not-

wendig erachteten Kriterien der Dokumentation aufgezeigt.  

Tabelle 1: Besonderheiten der Anamnese  

  
Notwendige Stammdaten der Patientin Name, Geburtsdatum, Wohnort, Ansprechpartner in Notfällen, Religi-

on, Krankenkasse 
 Anzahl der Schwangerschaften, Fehlgeburten, EUG, Mole, Geburten 

mit Angabe des Jahres, relevante Voroperationen 
Synopsis früherer Schwangerschaften  Tragzeit, Geburtsmodus, Geburtsverlauf, Kindsgewicht, "schwere 

oder lange" Geburt, Outcome des Kindes, Geburtsverletzungen, 
sonstige Besonderheiten  

 Pathologie der Schwangerschaft, der Nachgeburtsperiode oder des 
Wochenbetts  

Besonderheiten der jetzigen Schwanger-
schaft  

z.B. Frühgeburt, Hypertonie, Diabetes, Rh-Inkompatibilität, fetale 
Retardierung, Einnahme von Medikamenten, Drogen, Nikotin etc.  

Angaben zum Geburtstermin  Errechneter Termin korrigierter, Termin, Tragzeit bei Kreißsaaleintritt  
Angaben zum Geburtsbeginn  
 

Wehenbeginn Blasensprung?  
Fruchtwasserfarbe?  

Wichtige serologische Angaben  Blutgruppe, Rh-Faktor, Infektionen (z.B.: beta-hämolysierende Strep-
tokokken nachgewiesen?) Allergien  

Angaben zur Krankenhaus- und Kreiß-
saalaufnahme und zur Erstuntersuchung  

Datum und Uhrzeit des Klinikeintritts 
Datum und Uhrzeit des Kreißsaaleintritts 
Datum und Uhrzeit der Erstuntersuchung 
Befunderhebung:  
Wehentätigkeit  
Schmerzen  
Muttermundseröffnung  
Höhenstand des vorangehenden Teils  
Lage und Haltung des Kindes ggfls. Pfeilnaht  
geschätztes Kindsgewicht  
Fruchtblase, Fruchtwasser (Abgang, -Farbe)  
Aufnahme-CTG (normal, suspekt, pathologisch)  
Blutdruck und Puls, ggfls. Temperatur der Schwangeren 

  
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) 

Der Geburtsverlauf wird häufig nicht von Anfang an in allen Einzelheiten do-

kumentiert. Bei jeder Geburt sollte jedoch in einem Geburtsprotokoll genau 

festgehalten werden, wann die Klinikaufnahme und die Verlegung in den 

Kreißsaal unter Angabe der genauen Uhrzeiten erfolgt sind. Darüber hinaus 

sollten die durchgeführten Untersuchungen mit Angabe von Zeit, Ablauf und 

untersuchenden Personen dokumentierte werden.  
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Die Aufklärung (Medikamentengabe, Prophylaxen etc.) sollte wenn möglich vor 

der Geburt bzw. während der Geburt durch den behandelnden Arzt und gege-

benenfalls gemeinsam in Absprache/Kooperation mit der Hebamme erfolgen. 

Bei geburtshilflichen Komplikationen und Operationen, wie dem Einsatz einer 

Zange und/oder einer VE-Entbindung, einer Schulterdystokie, einer fetalen und 

mütterlichen Notfallsituationen, bei Plazentakomplikationen oder Geburtsver-

letzungen wird vom ärztlichen Bereich ein zusätzlicher Bericht zu den Ausfüh-

rungen der Hebamme im Krankenblatt niederlegt. Führen die Komplikationen 

zu sich überstürzenden Ereignissen, so dass nicht zeitgleich protokolliert wer-

den kann, sollte nach Behandlungsabschluss ein Gedächtnisprotokoll von der 

Hebamme angefertigt werden (Rumler-Detzel & Beck 1999).  

Die Geburtsverlaufsdokumentation wird in aller Regel in Form von stichwortar-

tigen Eintragungen im Stil eines Telegramms vorgenommen. In der Durchfüh-

rung der Dokumentation sollten dabei dennoch alle Aufzeichnungen informativ 

und lückenlos sein (Berg 2004). Die Eintragungen müssen z.B. bei einer Be-

fundserhebung mit genauer Angabe aller Daten (Namen und Uhrzeit) immer 

rekonstruierbar sein. Zudem sollte aus diesen Eintragungen immer eindeutig 

hervorgehen, wer wann was angeordnet oder durchgeführt hat, denn im Nach-

hinein dürfen die Aufzeichnungen grundsätzlich nicht verändert oder neu er-

stellt werden. Erfolgen in Ausnahmesituationen dennoch Änderungen bzw. 

Ergänzungen, so sind diese unter Angabe des Namens und des Datums vor-

zunehmen.  

Im praktischen Stationsalltag erhalten die Hebammen zu der Verlaufsdoku-

mentation noch weitere Anordnungen und Verordnungen durch die Mediziner, 

die in vielen Fällen mündlich oder telefonisch erfolgen. Die Hebamme muss 

diese Anordnungen und Verordnungen dokumentieren und lässt sich diese 

zeitnah durch die Mediziner gegenzeichnen. Grundsätzlich sollten alle Anord-

nungen und Verordnungen jedoch auch selber von den Medizinern dokumen-

tiert und unterschrieben werden.  

Der `Geburtshilfliche Aufnahmebefund´ stellt einen Teilbereich des gesamten 

Anamneseprotokolls beziehungsweise des geburtshilflichen Aufnahmeblatts 

dar. In diese Aufnahmeblatt werden Daten und Befunde aus dem Mutterpass 

übernommen. 
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Bei dem Ausfüllen des Bereichs `Geburtshilflicher Aufnahmebefund´ muss zu-

dem nach folgenden Punkten gefragt werden:  

� Aufnahmegrund 

� Herztöne/CTG-Verlauf 

� Wehentätigkeit 

� Leopold-Handgriff 

� Leibesumfang, Syphysen-Fundus-Abstand 

� Beckenmessung, Michaelis-Raute, Beckendiagnostik 

� Ödeme und Varizen  

� Urinbefund 

� Vaginale Untersuchung 

� Evtl. veranlasste serologische Untersuchungen 

� weitere Diagnostik  

Für den gesamten Geburtsverlauf gibt es unterschiedliche Dokumentations-

systeme. So kann entweder die Hebamme den Geburtsverlauf durch fortlau-

fende, handschriftliche Aufzeichnungen dokumentieren oder aber die Eintra-

gungen werden in grafischer Form mit Hilfe eines Partogramms vorgenom-

men. Auch eine Kombination beider Vorgehensweisen wäre möglich. Mit der 

grafischen Dokumentation durch ein `Partogramm´ erhalten die beteiligten He-

bammen in kürzester Zeit einen genauen Überblick über den bisherigen Ver-

lauf der Geburt, insbesondere über die Muttermunderöffnung und das Tiefer-

treten des vorangehenden Teils (Mändle 2007). Vor diesem Hintergrund (ein-

fach, übersichtlich und kostengünstig) wird diese Art der Geburtsdokumentati-

on besonders in den sogenannten Entwicklungsländern angewandt (Tomaselli 

2009). Im Jahre 1954 definiert der Geburtshelfer Emanuel Friedman erstmals 

verschiedene Phasen der Geburt und stellt die Eröffnungsphase des Mutter-

mundes vor dem Hintergrund einer Zeitachse mittels einer s-förmigen Kurve 

dar. Auf dieser Grundlage entwickelt Friedmann einen Standard zur Definition 

des normalen Geburtsfortschritts. Weiterentwickelt wird diese grafische Dar-

stellung dann von Philpott & Castle (1972). Die beiden Wissenschaftler entwer-

fen eine Grafik, in der die Muttermunderöffnung im Geburtsverlauf im Zusam-

menhang mit einer Warnlinie oder Handlungslinie abgebildet ist, die ein aktives 

Eingreifen der betreuenden Fachleute vorsieht (Tomaselli 2009, Lavender et 

al. 2009, Friedman 1954, Philpott & Castle 1972).  



Stand der Forschung  

 
12 

Beide Systeme entsprechen in ihrer Bedeutung einem OP-Bericht und sollen 

den Geburtsverlauf so darstellen, dass auch ein fachkundiger Dritter sich in 

kürzester Zeit einen Überblick über die handelnden Personen, die Zeiten, die 

getroffenen Maßnahmen und Beobachtungen verschaffen kann. Im weiteren 

Verlauf der Eröffnungs- und Geburtsphase müssen folgende Punkte dokumen-

tiert werden: 

� Leitung der Nachgeburtsperiode (psychologische oder aktive Leitung) 

� Zeit der Geburt der Plazenta 

� Lösungsmodus 

� Ergebnisse der Inspektion von Plazenta, Eihäuten und Nabelschnur 

� Blutungen 

� Höhe des Blutverlustes 

� Geburtswunden (Geburtsverletzungen, Naht durch Hebamme oder Arzt) 

� Frühmobilisation und Vitalzeichenkontrolle  

� Blasenentleerung und Blutungskontrolle 

� Kontrolle des Kontraktionszustandes und des Fundusstandes der Ge-

bärmutter 

� Allgemeinzustand  

Neben der Dokumentation des Geburtsverlaufes im Hinblick auf die Mutter, 

steht die Erstversorgung des Neugeborenen im Kreißsaal im Fokus der Doku-

mentation. In der Pflegedokumentation bzw. in dem Überwachungsprotokoll 

müssen im Hinblick auf das Neugeborene folgende Punkte festgehalten wer-

den:  

� (Nicht-)Messbare Reifezeichen  

� Bestimmung des Reifegrades 

� Sichtbare Geburtsverletzungen 

� Sichtbare Fehlbildungen und Schonhaltungen 

� Überprüfung der Vitalfunktionen (Apgar-Werte, ph-/pCO²-Werte, Tem-

peratur, Mekoniumabgang, Urinausscheidung, Blutzuckerkontrolle, Vi-

tamin-K-Prophylaxe, Augentropfen, andere Medikamente)  

� Sofortmaßnahmen bei Komplikationen 

In dem folgenden Zwischenfazit werden die wichtigsten Erkenntnisse zur Do-

kumentation präzisiert und hervorgehoben. Zudem wird die Relevanz der The-

matik im Zusammenhang mit dem Forschungsansatz verdeutlicht.  
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Relevanz und Ansatz zur Forschungsfrage  
In der Geburtshilfe stellt sich die Dokumentation insgesamt als sehr komplex 
dar. Obgleich die Verlaufsdokumentation alleine aus medizinischen Gründen 
vorgenommen werden muss, besteht heute ein immer wichtiger werdender 
juristischer Grund, lückenlos, ausführlich und nachvollziehbar zu dokumentie-
ren. Wesentliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen sind im Ge-
burtsverlauf u.a. von den Hebammen in Form von fortlaufenden schriftlichen 
Aufzeichnungen oder mit Hilfe eines Partogramms zu dokumentieren. Bei der 
hohen Zahl der zu dokumentierenden Angaben, Anweisungen und Verord-
nungen stellt sich jedoch die Frage, wie sich die schriftliche Verlaufsdoku-
mentation der Hebammen derzeit praktisch darstellt und wie lückenlos, aus-
führlich und nachvollziehbar wirklich in der Praxis dokumentiert wird? 

 

 

2.1.3 Organisationsstatus und Dokumentation  

In diesem Kapitel wird der Organisationsstatus im Hinblick auf die Hinzuzie-

hungsregelungen und Abstimmungsmaßnahmen der am Geburtsprozess be-

teiligten Berufsgruppen betrachtet und die damit verbundene berufsübergrei-

fende Geburtsverlaufsdokumentation erläutert.  

An der prozessorientierten Dokumentation sind eine Reihe professioneller Hel-

fer beteiligt (Lichtmannegger & Burdelski 2006, Franzki 2006). Bei der Geburt 

beginnt der Pfad der Dokumentation für das Krankenhaus mit der Aufnahme 

der Schwangeren und endet mit der Entlassung von Mutter und Kind. Inner-

halb dieses Gesamtpfades ist es sinnvoll, für jedes einzelne Modul zu definie-

ren, welche administrativen Schritte nötig sind, welche medizinischen Maß-

nahmen eingeleitet und dokumentiert werden müssen und welcher Personen-

kreis welchen Verantwortungsbereich übernimmt (siehe dazu Abbildung 2). 

Das Zusammenwirken verschiedener Berufsgruppen und medizinischer Fach-

disziplinen ist nicht nur für das am Geburtsprozess beteiligte Team, sondern 

auch für den Krankenhausträger mit hohen Organisationsverpflichtungen ver-

bunden (Berg 2007). Unabhängig davon, ob es sich bei der geburtshilflichen 

Abteilung um eine Haupt- oder eine Belegabteilung handelt, ist es in vielen 

Kliniken üblich, dass die Gebärende von einer Hebamme aufgenommen wird 

und der Geburtshelfer erst zu einem späteren Zeitpunkt dazukommt.  
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Abbildung 2: Behandlungspfad in der Geburtshilfe 

 

Im Gegensatz zu der beschriebenen Standardsituation bildet die Aufnahme 

der Gebärenden durch den Geburtshelfer - der die Aufnahmeuntersuchung 

vornimmt und sofort nach dem Eintreffen der Schwangeren ein CTG (Kardio-

tokographie) schreibt und auswertet - den Idealfall (Enkin et al. 1998, Tucker 

2000). Sollte dieses Vorgehen aus organisatorischen Gründen nicht möglich 

sein, so muss der Arzt jedoch sofort über das Eintreffen der Schwangeren in-

formiert werden. Die Indikationen über die Information und Hinzuziehung des 

Arztes muss durch die Hebamme dokumentiert werden. Wesentliche Informa-

tionsquellen in dieser Phase des Geburtsverlaufes sind u.a. das CTG, die 

CTG-Auswertung und die Aufnahmeuntersuchung. Bei einem normal verlau-

fenden, zum risikoreichen tendierenden Geburtsverlauf kommt es in erster Li-

nie darauf an, zu klären, in welcher Phase der Geburt der Geburtshelfer hinzu-
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gezogen werden muss. Darüber hinaus ist es notwendig Indikatoren für einen 

abweichenden Geburtsverlauf festzulegen. Auch in dieser Phase ist die Ab-

sprache bzw. die Hinzuziehung des Arztes durch die Hebamme unumgänglich 

und die Dokumentation dessen im weiteren Vorgehen unerlässlich.  

In jeder Phase des Geburtsverlaufs kann eine operative Entbindung notwendig 

werden. Aus diesem Grund muss zu jedem Zeitpunkt im Geburtsverlauf si-

chergestellt sein, dass ein Notkaiserschnitt innerhalb von 20 Minuten durchge-

führt werden kann. In diesem Zusammenhang spricht man auch von der sog. 

E-E-Zeit (Entscheidungs-Entwicklungs-Zeit). Die Umsetzung dieser Vorgabe 

setzt jedoch eine Reihe organisatorischer Maßnahmen voraus. So muss bei-

spielsweise die Anästhesieabteilung personell so ausgestattet sein, dass wäh-

rend des normalen Alltagsbetriebes jederzeit ein Anästhesist für eine Notsectio 

abgestellt werden könnte. Der Bereitschaftsdienst muss darüber hinaus so or-

ganisiert sein, dass sich jederzeit ein Anästhesist im Haus befindet oder zu-

mindest die Klinik innerhalb von zehn Minuten erreichen kann. Dasselbe gilt für 

das Anästhesie- und Pflegepersonal. Den Risikokontrollpunkt stellt die Einhal-

tung der E-E-Zeit dar.  

Besonders in Kliniken ohne eigene pädiatrische Abteilung muss festgelegt 

werden, wer das gesunde Neugeborene nach der Geburt untersucht und ver-

sorgt und wann ein Pädiater hinzugezogen wird. Hierbei sind verschiedene 

Lösungen vorstellbar, die sich auf die getätigten Absprachen der Geburtshelfer 

mit den Pädiatern beziehen sollten. So ziehen manche Kliniken zu jedem Kai-

serschnitt einen Kinderarzt hinzu, während andere dies wiederum erst bei auf-

tretenden Problemen tun. Treten Komplikationen auf, so muss die rasche Ver-

legung in eine Kinderklinik möglich sein. Ist es erforderlich, ein Neugeborenes 

zu reanimieren, so muss gewährleistet sein, dass der Geburtshelfer oder der 

Anästhesist in der Lage ist, eine Reanimation und Intubation an Neugeborenen 

vorzunehmen. Vor allem aber muss klar sein, wer im Notfall für eine Reanima-

tion und Intubation zuständig ist. Risikokontrollpunkte bilden in dieser Phase 

folglich die Hinzuziehung des Pädiaters, sowie die Neugeborenen-Intubation 

und dessen Reanimation. Bei der Entlassung von Mutter und Kind aus der Kli-

nik muss das erklärte Ziel sein, dass beide das Krankenhaus nicht ohne eine 

Abschlussuntersuchung und eine Beratung verlassen (Lichtmannegger 2004, 

Schneider 1999).  



Stand der Forschung  

 
16 

 

 
Relevanz und Ansatz der Forschungsfrage 
In diesem Kapitel wird der Organisationsstatus im Geburtsprozess und die 
damit verbundenen Hinzuziehungsregelungen und Abstimmungsmaßnah-
men unter der Betrachtung der berufsübergreifenden Geburtsverlaufsdoku-
mentation herausgestellt. An der fortlaufenden Dokumentation sind eine Rei-
he professioneller Helfer beteiligt. Innerhalb dieses Gesamtpfades wird auf-
gezeigt, welche einzelnen Module zu definieren sind, welche administrativen 
Schritte nötig sind, welche medizinischen Maßnahmen eingeleitet und doku-
mentiert werden müssen und welcher Personenkreis welchen Verantwor-
tungsbereich übernimmt. Jedoch stellt sich vor diesem Hintergrund die Fra-
ge, wie lückenlos, ausführlich und nachvollziehbar die Hinzuziehung und Ab-
stimmung der Hebammen mit den Ärzten gegenwärtig in der Praxis doku-
mentiert wird? 

 

2.1.4 Rechtlicher Referenzrahmen und forensische Konsequenzen  

Durch den Einfluss der Rechtssprechung hat sich die Dokumentation der Ge-

burtsverläufe in den 60er ausschlaggebend verändert. Bei Betrachtung der 

heutigen Zielsetzungen stellt die Dokumentation eine Gedächtnisstütze und 

Informationsbasis für den behandelnden Arzt, die mitbehandelnden Ärzte, die 

Hebammen und Pflegekräfte sowie für die Patienten und Dritte (u.a. Gutachter, 

Krankenkassen) dar. Grundlegend bildet die Dokumentation dabei den Nach-

weis der ärztlichen und pflegerischen Beobachtungen sowie der diagnosti-

schen und therapeutischen Maßnahmen. Eine weitere Zielsetzung besteht in 

der Abrechung der im DRG-System erbrachten Leistungen (Berg 2004). So 

heißt es in den Ausführungen vom BGH/NJW zu diesem Thema wörtlich:  

„Die Dokumentation dient dem Ziel, den Patient, mit- und nachbehandeln-
de Ärzten („berufliche Verpflichtung und zugleich Nebenpflicht aus dem 
Behandlungsvertrag“) den Dienstvorgesetzten, aber auch den Rechtsan-
walt des Patienten, den Gutachtern, Ermittlungsbehörden oder das Gericht 
in die Lage zu versetzten, den Krankheits-, den Behandlungs- und den 
Heilungsverlauf nachzuvollziehen (BGH/NJW 1978, S. 2337, NJW 1983, 
S. 328).“ 
 

Damit ist die Dokumentation ein integrierter Bestandteil der diagnostischen 

und therapeutischen Behandlung und Betreuung. Jedoch dient sie darüber 

hinaus heute auch der Absicherung gegen Haftungsansprüche von Seitens der 

Patienten, die als potentielle Gegner gesehen werden.  
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Die moderne Geburtshilfe ist eine Hochleistungsmedizin, die nur durch ein in-

terdisziplinäres Team erbracht werden kann. In den kleineren Krankenhäusern 

wird auf Grund der geringen Personalauslastung in vielen Fällen der Nacht- 

und Wochenenddienst im Kreißsaal von Berufsanfängern (Assistenzärzten und 

fachlicher Hintergrunddienst) geleistet. Dies kann im Schadensfall als Organi-

sationsfehler der Klinik gelten (OLG Düsseldorf VersR 2001, AHRS 2500/206; 

3400/112.). An dieser Stelle wird häufig  

„[…] nicht berücksichtigt, dass die Ärzte in Krankenhaus und Praxis viel-
fach gezwungen sind, in Systemen zu arbeiten, die auf Grund wirtschaftli-
cher Zwänge schadensgeneigt sind (Bruns 2003, S. 60).“  
 

Neben den typischen `menschlichen´ Behandlungsfehlern begründet sich ein 

Großteil der in den Gutachterstellen anfallenden Haftungsklagen auf die Un-

kenntnis der forensisch gebotenen Maßnahmen (z.B. der Berücksichtigung 

des Patientenwillens oder der Aufklärung und Organisation) sowie auf Doku-

mentationsfehlern. Gefahren und Risiken entstehen vor allem dort, wo ver-

schiedene Berufsgruppen oder Abteilungen zusammenarbeiten - an den so 

genannten Schnittstellen. Die Rechtssprechung und die Auswertung von 

Schadensfällen haben mehrfach belegt, dass nicht der klassische Behand-

lungsfehler das größte Risiko darstellt, sondern die Koordinations- bzw. Orga-

nisationsmängel (Berg 2004, Rumler-Detzel 1999, Lichtmannegger 2004, 

Bernsmann 2002). 

Im Schnittstellenbereich der zunächst selbstständig handelnden Hebamme, ist 

die Abstimmung, wann der Arzt zu rufen oder eine Verlegung zu veranlassen 

ist, meist nur in recht allgemeiner Form geregelt. Bei der Übernahme der Ge-

burtsleitung durch den Arzt, ist es erforderlich, dass sich der Arzt die Gebären-

de selber ansehen muss und gegebenenfalls zusammen mit der Hebamme die 

Geburtsstrategie festlegt. An dieser Stelle müssen die von der Hebamme er-

hobenen Erstbefunde u.a. der CTG-Befund vom Arzt eingesehen werden, 

denn fehlinterpretierte CTG-Befunde gehören mit zu den häufigsten Haftungs-

ursachen (Ratzel 1992, Lichtmannegger 2004). Die Zusammenarbeit zwischen 

der Hebamme und dem Arzt ist nicht durch das Berufsrecht geregelt, sondern 

zeichnet sich durch klinische Dienstanweisungen der Klinikträger sowie durch 

Rechtssprechungen aus (Franzki 2006). In ärztlichen geleiteten Geburtseinhei-

ten liegt die organisatorische Endverantwortung grundsätzlich beim Chef-
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/Belegarzt. Nach Paragraph vier Absatz zwei des Hebammengesetzes (HebG 

1985) in Verbindung mit den jeweiligen Landesberufsordnungen leisten He-

bammen und Entbindungspfleger Hilfe bei allen regelrechten Vorgängen der 

Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes. Ein Arzt muss dann hin-

zugezogen werden, wenn es zu regelwidrigen Vorgängen im Geburtsverlauf 

kommt (HebG 1985, Dettmeyer 2006). Die bestehende Schnittstellenproble-

matik wird mit Blick auf die Gesetzeslage deutlich (Lichtmannegger 2003).  

Die Rechtssprechung unterscheidet folgende Zuständigkeitsbereiche im Ge-

burtsverlauf:  

� Während der Geburt hat eine Hebamme solange die Leitungsfunktion bis 

eventuelle Komplikationen eintreten (z.B. Schulterdystokie, Abfall der kind-

lichen Herztöne) und das Eingreifen des rufbereiten Facharztes erforderlich 

machen (OLG Hamm, VersR 1991; OLG Hamm, VersR. 1997; OLG Mün-

chen, VersR 1991). 

� Zu den Aufgaben einer Hebamme gehört zudem die Aufzeichnung eines 

CTGs aufzuzeichnen und die Erkennung eines pathologischen CTGs. Das 

Treffen weiterer Entscheidungen und Veranlassungen, insbesondere die im 

Bezug auf die weitere Überwachung, obliegt dem Arzt (OLG Oldenburg, 

VersR 2002). In Gerichtsentscheidungen steht dabei bei hinsichtlich bei 

Auffälligkeiten und Abweichungen im normalen Geburtsverlauf der Umgang 

mit dem Kardiotokogramm (CTG) im Vordergrund (Franzki 2006).  

� Mit der Übernahme der Geburtsleitung durch den Arzt ist die Hebamme 

Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfin des Belegarztes, zu dem die Gebären-

de eine vertragliche Beziehungen hat. Dies ist auch dann der Fall, wenn ei-

ne andere Vertretung tätig ist. Der Arzt ist mit der Übernahme der Geburt 

der Hebamme weisungsbefugt (OLG Stuttgart, VersR 2002; ARGE MedR 

2000).  

Die Arbeitsgruppe Medizinrecht hat 2004 Empfehlungen zur Zusammenarbeit 

von Arzt und Hebamme erarbeitet und einen Katalog aufgestellt, in dem Situa-

tionen verzeichnet sind, die die Zuziehung des Facharztes, sogar des Ober- 

oder Chefarztes immer geboten ist (Franzki 2006):  

� Ein nicht normales CTG 

� Pathologisches MBU (ph-Wert < 7.20) 

� Blutungen während der Geburt 
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� Nabelschnurvorfall 

� Lageanomalien (Beckenendlage, Querlage, Schräglage) 

� Mehrlinge 

� Drohende Frühgeburt vor der 32. SSW 

Eine Vielzahl dieser aufgeführten Komplikationen, die die Hinzuziehung eines 

Facharztes vorsehen, bedarf nicht einer ausdrücklichen und schriftlichen 

Dienstanweisung. Franzki fasst dieses 2006 wie folgt zusammen  

„[…] je überschaubarer die Verhältnisse, je geringer die Personalfluktuati-
on und je besser die Zusammenarbeit eingespielt, desto eher wir ein 
Chefarzt, der die Leistungsfähigkeit seiner Mitarbeiter zuverlässig ein-
schätzen kann, von Dienstanweisungen absehen oder sich auf knappe 
Anordnungen beschränken können […].“ (Franzki 2006, S. 134) 

 

Für die Hebamme dagegen besteht keine gesetzliche Vorschrift, die vorgibt, 

dass sie zu einer normalen Geburt zwingend einen Arzt hinzuzuziehen hat 

(Dettmeyer 2006). Der Bund Deutscher Hebammen (seit 2008 DHV, Deut-

scher Hebammenverband e.V.) hat 2001 umfangreiche `Empfehlungen zur 

Zusammenarbeit von Ärzten und Hebammen´ entwickelt und verabschiedet. 

Daraus resultieren folgende Leitsätze für die Zusammenarbeit unter Einbezie-

hung der sonstigen höchstrichterlichen Judikatur: 

1. Bei einem Geburtsverlauf ohne Komplikationen ist eine Hebamme in der 

Lage die Entbindung selbstständig ohne Beistand eines Arztes durchzu-

führen (OLG Stuttgart VersR 1987, S. 1252). 

2. Dementsprechend ist die Hebamme bei Normalgeburten befugt, be-

stimmte diagnostische und therapeutische Maßnahmen vorzunehmen, 

die im Einzelnen in den jeweiligen Dienstordnungen der Länder niederge-

legt sind (DHV 2008). 

3. Sobald Regelwidrigkeiten und Zeichen eines pathologischen Geburtsver-

laufs auftreten, muss die Hebamme den Arzt rufen, dem – von Ausnah-

mesituationen abgesehen (Unerreichbarkeit rechtzeitiger ärztlicher Hilfe) 

– allein die Behandlung regelwidriger Vorgänge bei Schwangeren und 

Gebärenden vorbehalten ist (DHV 2008).  

4. Aus der originären Kompetenz der Hebamme für die Leitung einer nor-

malen Geburt folgt, dass der aufsichtführende Arzt im Krankenhaus bei 

der Entbindung nicht ständig anwesend zu sein hat. Es genügt, dass er 

für eine stets ordnungsgemäße Durchführung der Geburtshilfe Sorge 
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trägt und im Falle eintretender Komplikationen sofort zur Stelle ist (OVG 

Münster Urt. v. 06.03.1981, Az. 13 A 1033/80). 

5. Die Hebamme darf sich im Grundsatz auf die Anordnungen des Arztes 

verlassen. Dies gilt jedoch nicht, wenn dieser für die Hebamme erkenn-

bar gegen die Regeln der ärztlichen Kunst verstößt (Ulsenheimer 1992; 

Dettmeyer 2006, S. 307.).  

Nationale und internationale Studien zur Dokumentation mit unterschiedlichen 

Forschungsschwerpunkten finden erhebliche Lücken in der schriftlichen Do-

kumentation sowie in der informierten Zustimmung (Aufklärung) und in der 

Verwendung einheitlicher Begriffe (Creinin & Simhan 2009, Opara & Zaidi 

2007, Lydon-Rochelle et al. 2006, Nichols et al. 2006). Laut den Untersuchun-

gen der Bayrischen Versicherungskammer wird beispielsweise in 20% der Haf-

tungsfälle eine unzureichende Dokumentation bemängelt (Berg/Ulsenheimer 

2006).  

„Eine unterlassene, lückenhafte oder fehlerhafte Dokumentation begründet 
jedoch noch keinen Rechtanspruch des Patienten auf Schadensersatz 
oder Schmerzengeld.“ (BGH NJW 1988, S. 2949ff) Dokumentationslücken 
können somit zu Beweiserleichterungen zugunsten des Patienten bis hin 
zur Beweisumkehr zu Lasten des Arztes führen. „Was nicht dokumentiert 
ist, gilt als nicht geschehen.“ (BGHZ 99, 391,S. 396f; Berg 2004)  
 

Auf der anderen Seite: Zur Beweislastumkehr „[…] kann es nur kommen, wenn 

die Dokumentationslücke einen groben Behandlungsfehler indiziert, der als 

solcher die Grundlage für eine Beweislastumkehr bildet.“ (Berg 2006, S. 224) 

Die Dokumentation und die damit verbundenen knappen Zeitressourcen sind 

deutlich gestiegen. Laut Berg (2006) verbringen Krankenhausärzte 25-40% 

ihrer Zeit mit administrativen Aufgaben (Berg 2006). Die ärztlichen Aufzeich-

nungen brauchen jedoch nach einem BGH-Urteil nur das „[…] medizinisch 

Wichtige, d.h. die wesentlichen diagnostischen und therapeutischen Maßnah-

men zu erhalten.“ (BGH VersR 1995, S. 340) 

Laut einer Studie der Cäcilie Fey Gutachterinnenkommission des DHV (Deut-

scher Hebammenverbund) sind die Meldungen über Schadensfälle in den Jah-

ren 2003 bis 2005 stetig von 67 auf 107 Fälle angestiegen. In der Studie wur-

den 70 dieser Vorgänge durchgesehen und analysiert. Die Untersuchung kann 

schließlich zeigen, dass in nur sechs der 70 Fall-Dokumentationen die Auf-

zeichnungen mit `gut´ zu bewerten sind. In den anderen Dokumentationen sind 
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die Vorgänge nicht ausreichend nachvollziehbar. So werden in den unzurei-

chenden Dokumentationen z.B. die CTG-Befunde nicht korrekt interpretiert, 

Arztrufe erfolgen zu spät und/oder es gibt organisatorische Probleme anderer 

Natur. Laut der Cäcilie Fey Gutachterinnenkommission des DHV sind die Ur-

sachen in einem Interessenkonflikt von Hebammen und Ärzten, in den Über-

lastungsanzeichen, in der Dokumentation und in der CTG- Betrachtung zu se-

hen (Cäcilie Fey Gutachterinnenkommission des DHV 2005).  

Auch die Untersuchungen des Robert Koch-Instituts (RKI) ergeben in 2001, 

dass in 20% gravierende Dokumentationsmängel in Bezug auf die begutachte-

ten Geburtsverläufe vorliegen, die erkennbar den schlechten Verlauf der Be-

handlung (mit-)verursachen. Im Bereich der rechtzeitigen, umfassenden und 

verständlichen Aufklärung über eine geplante Behandlung mit allen bestehen-

den Risiken und möglichen Alternativen sowie den weiteren Behandlungs-

schritten werden in 7% der Bescheide in der Analyse deutliche Defizite offen-

bart (Hansis 2001). In diesem Zusammenhang nehmen laut der `Versiche-

rungskammer Bayern´ die Mängel in der Aufklärung eine `Spitzenposition´ in-

nerhalb der Behandlungsfehler ein. Daher empfiehlt die Kammer dringend die 

Dokumentation des Aufklärungsgespräches unter Verwendung der handelsüb-

lichen Aufklärungsbögen durchzuführen (Berg & Ulsenheimer 2006).  

Auch die Untersuchung von Weltrich (1998) zeigt in der Gynäkologie man-

gelnde Planung, fehlerhafte Koordination, mangelnde Kontrolle klinischer Ab-

läufe, Delegationsfehler, Fehleinschätzung der fachlichen sowie fachfremder 

Kompetenz und fachfremder Behandlung als die am häufigsten auftretenden 

Fehler (Weltrich 1998).  

Für die Dokumentation der Geburtshilfe existieren mittlerweile eine Reihe 

rechtlicher Vorgaben und Urteile, die (als (Muss-)Vorgaben) zwingend ein-

gehalten werden müssen. Die ärztlichen Maßnahmen umfassen Diagnostik 

und Therapie mit Hilfe unterschiedlichster Verfahren, über die je nach Bedeu-

tung mit Hilfe einer umfassenden Dokumentation z.B. in Form eines Geburts-

protokolls Rechenschaft abzulegen ist. Dabei können bei den Standardverfah-

ren gängige Kürzel wie etwa PA für Pudendusanästhesie ohne Komplikationen 

verwendet werden, (OLG Saarbrücken, Urteil vom 10.11.1993, AHRS KzA 

6450/107).  
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Auch die Zustandsdiagnostik des Kindes, die U1-Bewertung und Anzeichen 

auffälligen Verhaltens (des Neugeborene) direkt nach der Geburt müssen do-

kumentiert werden. Eine Behandlung des Kindes (z.B. Sauerstoffbeatmung) 

und evtl. verordnete ärztliche Maßnahmen sind mit Nennung des Arztes zu 

protokollieren. Ein Beobachtungsbogen über das postpartale Verhalten des 

Kindes ist dabei in jedem Fall auszufüllen. Aus der nachfolgenden Zusammen-

stellung von Leitsätzen, die aus Entscheidungen mit geburtshilflichen Sach-

verhalten resultieren, ist zu ersehen, welche jeweils nicht genügend dokumen-

tierten Einzelheiten in der Entscheidung bei Komplikationen des Neugebore-

nen Beachtung finden: Das Fehlen einer entsprechenden Eintragung im Ge-

burtsbericht kann dazu führen, dass der Krankenhausträger bzw. der behan-

delnde Arzt den Beweis dafür zu führen hat, dass nach Auftreten von Herz-

dezellerationen beim Kind der Wehentropf, wie erforderlich, abgestellt wird 

(OLG Koblenz, Urteil vom 05.07.1984, AHRS KzA 6450/23).  

Dagegen muss beispielsweise das Absaugen des Kindes nach der Geburt 

nicht als Routinevorgang in den Krankenunterlagen vermerkt werden (OLG 

Stuttgart Urteil vom 05.11.1986, AHRS KzA 6450/34).  

In der Geburtshilfe ist zudem beispielsweise die Schulterdystokie eine der häu-

figsten Ursachen von körperlichen Beschwerden. Betroffen sind fast davon 

aber ausschließlich Beleg- und Kleinstkrankenhäuser. Die Gründe hierfür fin-

den sich in der Organisation der Klinik bzw. in der Zusammenarbeit von He-

bamme und Arzt. So kommt der Arzt in der Regel erst zur Austreibungsphase, 

sodass eine Weichenstellung zur Vermeidung einer Schulterdystokie nicht 

mehr gewährleistet werden kann. Die Angabe `schwere Schulterentwicklung´ 

im Geburtsbericht reicht dabei auch als nicht Dokumentation der Lösung einer 

Schulterdystokie des Kindes während der Geburt.  

Fehlt es an der erforderlichen Dokumentation der letzten Phase des Geburts-

verlaufs, so ist davon auszugehen, dass die notwendige Kontrolle der Herztö-

ne des Kindes in dieser Zeit unterlassen wird (OLG Düsseldorf Urteil vom 

31.01.1991, AHRS 6450/62).  

Ist für die Zeit notwendiger ärztlicher Überwachung die Anwesenheit des Gy-

näkologen im Kreißsaal nicht dokumentiert, so obliegt dem Arzt zudem die 

Beweispflicht, dass er sich zumindest abrufbereit im Krankenhaus aufhält. Sind 

die Messergebnisse einer gebotenen Überwachung der kindlichen Herztöne 
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nicht festgehalten, so ist zu vermuten, dass entsprechende Befunde nicht er-

hoben werden (LG Koblenz Urteil vom 27.09.1991, AHRS KzA 6450/69).  

 

 
Relevanz und Ansatz zur Forschungsfrage 
Nationale und internationale Untersuchungen zeigen insgesamt deutliche 
Lücken u.a. in der dokumentierten Aufklärung auf. Durch Mängel und Lücken 
in der geburtshilflichen Dokumentation kommt es häufig zu einer Beweisum-
kehr zu Lasten des Beschuldigten. Die steigenden Schadensmeldungen stel-
len deshalb ein erhebliches Risiko für die einzelnen Kliniken dar. Der Image-
verlust kann sich folgenschwer auswirken. Für die Dokumentation der Ge-
burtshilfe existieren daher mittlerweile eine Reihe rechtlicher Vorgaben und 
Urteile, die als Vorgaben zwingend eingehalten werden müssen. Mit Ergeb-
nissen zu Schadensfällen und mit deren Auswirkungen auf die einzelnen Ak-
teure, Bereiche und Patienten sowie aufgeführten Rechtssprechungen wird 
der rechtliche, und gesellschaftliche Relevanzrahmen in dieser Thematik 
dargestellt. Auf der Basis der rechtlichen Rahmenbedingungen wird in der 
Untersuchung der Fokus nun u.a. auf die zu dokumentierenden Aufklä-
rungsmaßnahmen gelegt.  

 

2.2 Prä- und postpartale Betreuung im Geburtsverlauf 

2.2.1 Einführung und Überblick 

Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett sind durch körperliche, soziale und 

psychische Veränderungen im Leben einer Frau geprägt. Zahlreiche Autoren 

sprechen in dieser Zeit von einem kritischen Lebensereignis, sogar von einer 

Krise oder einem Entwicklungsimpuls (Wimmer-Puchinger 1992, Bikas et al. 

2004, Oberndörfer 2003). 

Für die künftigen Eltern bedeutet die Schwangerschaft eine Neuorientierung 

ihrer Persönlichkeiten und sie ist mit einer Veränderung des bisherigen Alltags-

lebens verbunden (Oberndörfer 2003). Wimmer-Puchinger (2006) beschreibt 

eine Schwangerschaft beispielsweise als `normative Krise´. 

„Vorstellungen, Lebensplanung, Partnerschaft, Berufsrolle, die zukünftige 
berufliche Situation, die finanzielle Situation werden auf die Waage gelegt 
und reflektiert. Sorgen um die Gesundheit des Kindes, Sorgen um den 
Ausgang der Schwangerschaft sind für die werdenden Eltern ernst zu 
nehmende Gefühle.“ (Wimmer-Puchinger 2006, S. 26)  
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In den folgenden Kapiteln soll daher ein Überblick über wissenschaftliche Un-

tersuchungen und theoretische Erkenntnisse hinsichtlich der Erwartungen der 

Frauen an die Betreuung in der Schwangerschaft, die Geburt und die ersten 

Tage zu Hause sowie den psychischen Einflussfaktoren Angst und Depressivi-

tät gegeben werden.  

2.2.2 Erwartungen und Wünsche an die Betreuung  

Um die Begriffe `Erwartungen´, `Wünsche´ und `Zufriedenheit´ besser verste-

hen zu können, werden in diesem Kapitel in einem ersten Schritt eine Reihe 

von Definitionen als Grundlage gegeben. In einem zweiten Teil werden natio-

nale und internationale Studien vorgestellt und diskutiert, die sich wissen-

schaftlich mit den Erwartungen und/oder Wünschen von Frauen an den prä- 

und postpartalen Geburtsverlauf auseinandersetzen.  

Die Schwangeren stellen Anforderungen an die Strukturen, die Prozesse und 

die Leistungen einer Einrichtung. Das Maß, mit dem diese Anforderungen er-

füllt werden, definiert dann die jeweilige Qualität der Einrichtung. Die Frau wird 

die Qualität dann als hoch einschätzen, wenn sie einen deutlichen individuel-

len Nutzen - auch als Mehrwert bezeichnet - aus der gebotenen Leistung be-

zieht und mit dieser somit `zufrieden´ ist.  

„Zufriedenheit kann als Übereinstimmung von Erwartungen und Erfahrun-
gen, von Ziel und Ergebnis, von Wunsch und Realität verstanden werden. 
Sie lässt sich daher auch als Ergebnis eines Evaluationsprozesses der 
Kunden bezüglich Struktur, Prozess und Ergebnis der Krankenhausver-
sorgung auffassen.“ (Von Reibnitz 1997, S. 19) 
 

Da es jedoch sprachlich problematisch scheint, die Begriffe `Erwartung´, `Ziel´ 

und `Wunsch´ gleichzusetzen, findet man neben der dargestellten Definition 

weitere Definitionsansätze von `Zufriedenheit´ - so lautet eine engere Um-

schreibung:  

„Zufriedenheit mit einer Leistung hängt von der Übereinstimmung zwi-
schen Erwartungen und/oder Ansprüchen an eine Leistung und der tat-
sächlichen Leistung ab. Wobei es wichtig ist, dabei zu betonen, dass es 
sich sowohl bei der erwarteten Leistung als auch bei der Einschätzung der 
Übereinstimmung um das subjektive Empfinden einzelner Personen han-
delt.“ (Kriegl 1995, S. 23) 

 

Ähnlich die Verfasser im folgenden Ansatz, die jedoch nochmals unterstrei-

chen, dass nicht in erster Linie die objektive Leistung, sondern die subjektive 
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Wahrnehmung der Leistung für den Vergleich herangezogen wird:  

„Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit ergibt sich als Reaktion auf eine Dis-
krepanz zwischen erwarteten und tatsächlich erlebten bzw. wahrgenom-
menen Dienstleistungseigenschaften. Die wahrgenommene Qualität ist 
positiv, sofern das erwartete Leistungsniveau zumindest erreicht oder aber 
übertroffen wird. In diesem Fall besteht Zufriedenheit. Das Zufriedenheits-
konstrukt erklärt [...] nur die Qualitätswahrnehmung auf Grund einer unmit-
telbaren Erfahrung mit einer Dienstleistung, also einem konkreten Klinik-
aufenthalt. Die Patientenzufriedenheit ist also ein Konstrukt zur Messung 
der subjektiven Qualitätswahrnehmung von Klinikpatienten.“ (Olandt & 
Krentz 1998, S. 721-722) 

 

Empirische Untersuchungen zeigen, dass das Erleben und die Zufriedenheit 

nicht immer mit der Gesamtsichtweise und den Teilaspekten übereinstimmen. 

So sind Frauen trotz eines schwierigen Geburtsverlaufs zufrieden mit dem Er-

gebnis (bezogen auf das Neugeborene), haben dabei aber gar nicht den gan-

zen Prozess für die Gesamtbeurteilung herangezogen. Andere Frauen zeigen 

sich zufrieden, weil sie mit sehr realistischen Erwartungen in die Geburt ge-

gangen sind. Dagegen sind Frauen zutiefst enttäuscht und unzufrieden, die 

eigentlich einen leichten und nicht so schmerzintensiven Geburtsverlauf erle-

ben (Drew 1989, Green 1990, Slade 1993). Die Qualität der Zufrieden- oder 

Unzufriedenheit reflektiert die Erwartungen und das tatsächlich Erlebte wieder, 

d.h.  

„[…] werden die Erwartungen des Kunden erfüllt (Bestätigung) bzw. über-
troffen (positive Nicht-Bestätigung), so ist Zufriedenheit gegeben. Werden 
die Erwartungen des Kunden nicht erfüllt (negative Nicht-Bestätigung), ist 
er unzufrieden. Je größer das Ausmaß der Bestätigung bzw. Nicht-
Bestätigung, desto intensiver ist die emotionale Reaktion. In diesem Zu-
sammenhang sei darauf hingewiesen, dass keine Abweichungen zwischen 
Ist- und Soll-Leistung als positive oder negative Nicht-Bestätigung, son-
dern als Bestätigung wahrgenommen werden.“ (Scharnbacher & Kiefer 
1996, S. 7) 

 

Negative Begleiterscheinungen wie u.a. das Erleben von Angst und Schmer-

zen führt nicht zwingend zu einer Unzufriedenheit bei den Frauen, wenn diese 

in einer gewissen Hinsicht erwartet werden (Slade 1993). Damit ist aber genau 

genommen noch immer nicht definiert, was Zufriedenheit ist, sondern lediglich 

benannt, was sie ursächlich ist. Nicht die objektive Leistung, sondern die sub-

jektive Wahrnehmung der Leistung wird für den Vergleich herangezogen, d.h. 

Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit ergibt sich als Reaktion auf eine Diskre-
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panz zwischen erwarteten und tatsächlich erlebten bzw. wahrgenommenen 

Dienstleistungseigenschaften. Die wahrgenommene Qualität ist positiv, sofern 

das erwartete Leistungsniveau zumindest erreicht oder aber übertroffen wird. 

In diesem Fall besteht Zufriedenheit. Aus Sicht der Patientinnen ist die subjek-

tiv wahrgenommene Leistungsqualität nicht lediglich die Summe aller Teilquali-

täten der eingebundenen Leistungseinheiten sondern die „gespürte“ Integral-

qualität (Gaibler & Trengler 2006, David & Kentenich 2006, Berg 2006, Braun 

von Reinersdorff 2007). Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen können 

die klinische Geburtshilfe und alle vor- und nachsorgenden Einrichtungen we-

sentlich dazu beitragen, individuelle Erwartungen an die Geburt zu strukturie-

ren. 

Ahner et al. (1996) befragt Erstgebärende (ca. 29 SSW) in geburtshilflichen 

Abteilungen in Wiener Kliniken (n=431) mit Hilfe eines Fragebogens zu den 

Wünschen und Erwartungen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Wunsch nach 

einer menschlichen Geburtsbetreuung mit einer modernen medizinischen Bet-

reuung verbunden wird. Signifikante Unterschiede ergeben sich im Bildungs-

grad der Frauen hinsichtlich der Nutzung von Informationsquellen. Höher ge-

bildete Frauen informieren sich mit Hilfe von Fachliteratur über die Schwan-

gerschaft. Bei 20% der Befragten bestehen jedoch diesbezüglich große Infor-

mationslücken. Die am meisten genutzten Informationsquellen sind populär-

wissenschaftliche Zeitschriften zum Thema Geburt neben Freunden und Fami-

lie. In einer weiteren Untersuchung werden die Erwartungen und Wünsche 

analysiert, die Frauen an eine Wunschklinik haben. Es werden 5900 Schwan-

gere und junge Mütter auf 109 Entbindungsabteilungen in Deutschland befragt. 

Der Fragebogen setzt sich aus den Themenbereichen `Informationsquellen´ 

(von Krankheiten, Unfällen und Entwicklung des Kindes) und `Wünschen´ an 

die Betreuung´ in der Schwangerschaft und Entbindung zusammen. Mit Hilfe 

der Ergebnisse kann aufgezeigt werden, dass das Bedürfnis bzw. der Wunsch 

nach einer technisch perfekten Geburt sowie nach einem frühen Mutter-Kind-

Kontakt und nach Rooming-in besteht (Bergmann et al. 2000).  

Auch in einer Längsschnittstudie von Neuhaus & Scharkus (1994) werden die 

präpartalen Erwartungen und Wünsche Schwangerer (n= 122) an sich, an ih-

ren Partner und an die von ihnen ausgesuchten Entbindungsabteilungen aus-

gewertet und analysiert. Neben dem Ergebnis, dass bei den werdenden Müt-
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tern ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis besteht, wurde auch der Wunsch 

der Schwangeren nach einem ungestörten Geburtserleben deutlich.  

Zahlreiche dieser Erwartungen der Frauen an die Geburtshilfe, werden von 

vielen Kliniken auch erfüllt, was die Ergebnisse einer Untersuchung von Wim-

mer-Puchinger (1993) belegen. In dieser Studie werden insgesamt 662 

Schwangere in Österreich zu ihren Erwartungen an die Schwangerenbetreu-

ung, an die Geburt und das Wochenbett interviewt. Die Befragten geben sehr 

elementare Bedürfnisse und Erwartungen an. Neben einer guten Informations-

vermittlung, freundlichem und verständnisvollem Klinikpersonal, einer kontinu-

ierlichen Team-Geburtsbegleitung und der Achtung der Frau, hegen die 

Schwangeren den Wunsch nach einer an ihren Bedürfnissen orientierten Bet-

reuung während der Schwangerschaft und Geburt. Die medizinische Betreu-

ung wird von den Frauen als `Standard´ vorausgesetzt und die Serviceleistun-

gen (Betreuung, Unterstützung und Information) stellen die Leistungen dar, die 

eine Entbindungsstation auszeichnen sollten (Wimmer-Puchinger 1993).  

Die in den englischsprachigen Ländern durchgeführten Studien, die sich mit 

Fragestellungen zu den Ansichten von Schwangeren zur Betreuung während 

der Schwangerschaft und Geburt beschäftigen, werden von Reid & Garcia 

(1989) ausgewertet. Die untersuchten Studien weisen häufig nur kleine Stich-

proben sowie fehlende Kontrollgruppen auf und in den meisten Studien wer-

den zudem keine Schwangeren, sondern Frauen kurz nach der Geburt befragt. 

Die Forscher kommen zu dem Ergebnis, dass sich die Definition von Zufrie-

denheit schwierig darstellt und dass diese immer von den individuellen Erwar-

tungen abhängig ist. Weitere Differenzen finden sich in den teilweise großen 

Systemunterschieden der einzelnen Länder im Bereich der Schwangeren- und 

Geburtsbetreuung. In den einzelnen Ländern werden somit unterschiedliche 

Aspekte/Bereiche der Schwangerschafts- und Geburtsbetreuung mit einem 

Schwerpunkt versehen.  

In zahlreichen Studien wird die Dimension der Schwangerenvorsorge unter-

sucht. Reid & Garcia (1989) beschreiben in ihren Ergebnissen, dass bei den 

Teilnehmerinnen Bedürfnisse nach einer Rückversicherung, nach Informatio-

nen und nach einer individuellen Gerechtwerdung bestehen.  

Zusammenfassend lassen sich für die Betreuung während der Schwanger-

schaft und des Geburtsverlaufes in der internationalen Studienanalyse folgen-



Stand der Forschung  

 
28 

de Erwartungen und/oder Wünsche von Schwangeren ausmachen: 

� Informationen und Aufklärung 

� Medizinischer Standard 

� Technische Kompetenz (CTG, Ultraschall)  

� Kontinuierliche Betreuung durch die Betreuungsperson 

� Individuelle Betreuung und ein hoher Grad an Selbstbestimmung 

� Ungestörter Geburtsverlauf  

� Einbezogenwerden in Entscheidungen 

� Früher Mutter-Kind-Kontakt und Rooming-in 

In einer qualitativen Untersuchung von Melender (2006), in der finnische Frau-

en zu ihren Erwartungen befragt werden, lassen sich darüber hinaus folgende 

Erwartungen an den Geburtsverlauf zusammenfassen: 

� Ruhige Atmosphäre 

� Normalität und Natürlichkeit 

� Unkomplizierte Geburt 

� Erträgliche Geburtsdauer 

� Sicherheit und Kontrolle  

Laut Lütje (2007), der in einer retrospektiven Analyse die geburtshilfliche Zu-

friedenheit und das Geburtserleben von 251 Frauen in einer Münchener Klinik 

untersucht, sind über 90% der Befragten mit der Leistung des Personals bzw. 

der Hebammen zufrieden, 75% Zufriedenheit besteht hinsichtlich der Arbeit 

der Geburtshelfer und 55% der Befragten geben eine Zufriedenheit hinsichtlich 

der Kinderärzte an. 69% der befragten Frauen wünschen sich eine kontinuier-

liche Betreuung und 61% der Frauen sprachen sich für die Einrichtung einer 

Hebammensprechstunde aus. Die Ergebnisse zeigen, wie auch schon in ande-

ren Voruntersuchungen, dass die Hebamme (n= 125) die Person ist, die von 

den Frauen als größte Hilfe betrachtet wird (Wilson & Labour 1990, Wal-

denström 1998, Homer et al. 2002). Lütje (2007) geht davon aus,  

„[…] dass die Aspekte der Fremdkontrolle (Vertrauen in die Kompetenz der 
Hebamme), aber auch Aspekte der unterstützenden Selbstkontrolle (In-
formation, Einbezogenwerden in Entscheidungen) dabei relevant sind.“ 
(Lütje 2007, S. 46.) 
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2.2.3 Betreuung durch die niedergelassene Frauenarztpraxis 

Laut Mutterschaftsrichtlinien soll die Schwangere nicht nur in ausreichendem 

Maße ärztlich untersucht, sondern auch beraten werden. In der Mutterschafts-

vorsorge möchte die Frauenarztpraxis durch eine begleitende Beratung mögli-

che Gefährdungssituationen vermeiden bzw. Erkrankungen bei der Schwange-

ren und des Fötus rechtzeitig erkennen (Simoes 2004). In einem Erstgespräch 

wird durch den Frauenarzt eine Anamnese (Familien-, Eigen-, Schwangerena-

namnese sowie Arbeits- und Sozialanamnese) erstellt. Der Arzt geht in diesem 

Gespräch auf die körperlichen, sozialen und psychischen Veränderungen ein, 

die eine Schwangerschaft bewirken kann. Simoes et al. (2004) konnte in einer 

Untersuchung mit Perinataldaten (1998-2002) darstellen, das jedoch in dieser 

Vorsorge Defizite bestehen - u.a. bei Schwangeren mit psychischer und be-

sonderer sozialer Belastung in der Schwangerschaft, bei unverheirateten 

Frauen und Frauen mit Migrationshintergrund. Es sollte daher immer eine Auf-

klärung über den Sinn der Schwangerschaftsuntersuchungen und deren zeitli-

chen Ablauf stattfinden. Zudem sollte der Arzt die Frau über das gesundheits-

bewusste Verhalten in der Schwangerschaft, besonders hinsichtlich der Ein-

nahme von Medikamenten, Drogen oder Alkohol sowie in Bezug auf das Rau-

chen, aber auch auf das Freizeitverhalten (Reisen, Sport, Sexualverhalten) 

aufklären.  

Bei dieser ärztlichen Beratung sollten auch ernährungsmedizinische Empfeh-

lungen gegeben werden. Die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen sollten 

bis zur zweiunddreißigsten Schwangerschaftswoche alle vier Wochen, von 

diesem Zeitpunkt an bis zur siebenunddreißigsten Schwangerschaftswoche 

alle zwei Wochen und ab dem errechneten Entbindungstermin alle zwei Tage 

durchgeführt werden. Insgesamt sind in einem normalen Schwangerschafts-

verlauf so zehn Vorsorgeuntersuchungen vorgesehen. Außerdem wird bei Be-

darf auch eine Risikoberatung durchgeführt. Ergeben sich beispielsweise An-

haltspunkte für ein genetisch bedingtes Risiko, so muss die Schwangere von 

dem Frauenarzt über die Möglichkeiten einer humangenetischen Beratung 

und/oder humangenetische Untersuchung aufgeklärt werden (Mutterschafts-

richtlinien, Absatz A). Aktuelle pathologische Befunde der Schwangeren und 

die Anamnese können im Zweifelsfall zu einer Risikoeinstufung durch die Ärz-
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tin/dem Arzt führen. Mit dieser Einstufung (Risikoschwangerschaft) ist mit ei-

nem höheren Risiko für Leben und Gesundheit von Mutter und Kind zu rech-

nen. Dies macht eine besondere Überwachung erforderlich (Mutterschaftsricht-

linien, Absatz B). Mit diesem ärztlich standardisierten Vorsorgemodell werden 

laut Schild & Schling (2009) bis zu 70% der Schwangeren in diese Risikokate-

gorie eingestuft. 

Im Verlauf der Schwangerschaft werden regelmäßige Untersuchungen, wie die 

Kontrolle des Höhenstandes des Gebärmutterbodens (Tastuntersuchung) oder 

der kindlichen Herztöne (CTG) sowie zur Lage des Kindes (zunächst Ultra-

schall, später Tastuntersuchung) durchgeführt. Im Bereich der Ultraschallun-

tersuchungen sind drei Untersuchungen vorgesehen. Diese Screenings sollten 

zwischen der neunten und zwölften Schwangerschaftswoche, zwischen der 

neunzehnten und zweiundzwanzigsten Schwangerschaftswoche und zwischen 

der neunundzwanzigsten und zweiunddreißigsten Schwangerschaftswoche 

erfolgen. Laut Goeckenjan et al. (2007) darf ein Ultraschall-Screening nicht als 

Fehlbildungsdiagnostik missverstanden werden; vielmehr muss die Möglich-

keit, dass weniger augenfällige Befunde auch von Experten im Einzelfall über-

sehen werden können, von der Schwangeren von vornherein akzeptiert wer-

den. Ein richtig verstandenes Ultraschall-Screening sollte daher nicht durch 

überzogene Ansprüche an eine Vorsorgeuntersuchung infrage gestellt werden. 

Andererseits muss angesichts des Aufwandes und der damit verbundenen 

Kosten auch die Frage erlaubt sein, was von dem Ultraschall-Screening im 

Hinblick auf die pränatale Erkennung von Fehlbildungen erwartet werden kann 

und was als überzogener Anspruch abzulehnen ist. (AWMF-Leitlinien-Register, 

Nr. 015/044) 

Neben der Behandlung von Beschwerden oder Krankheitserscheinungen ge-

hören die Kontrolle des Gewichts, Blutdruckkontrollen, die Untersuchung von 

Urin und die Bestimmung des Hämoglobinswertes zu den weiteren standardi-

sierten Vorsorgeuntersuchungen (Strauss 2006, Murray et al. 2006, Schäfers 

2007, Geist et al. 2005, Schneider 2000). Im Verlauf der Schwangerschaft wer-

den so ca. 150 Einzeluntersuchungen vorgenommen (Geist et al. 1995). Laut 

Günter et al. (2007) sind Schwangere, die an den Vorsorgeuntersuchungen 

nicht teilnehmen, durchschnittlich jüngere oder ältere Frauen, ausländischer 

Herkunft und/oder weisen Charakteristika auf, die sozioökonomisch als `nied-
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riger´ eingestuft werden. Zudem sind diese Schwangerschaften meist mit ei-

nem sehr hohen feto-neonatalen Morbiditätspotenzial verbunden.  

Schlussfolgernd stellen die Vorsorgeuntersuchungen einen unverzichtbaren 

Bestandteil in der Schwangerschaft dar. Wobei zu erwähnen ist, das diese rou-

tinemäßig durchgeführten Untersuchungen nicht alle auf harter Evidenz beru-

hen (Schild et al. 2006, Schild & Schling 2009)  

2.2.4 Unterstützung im Geburtsprozess  

In einer der weltweit umfangreichsten Mütter-Befragungen, der 2002 in den 

USA durchgeführten `Listening to Mothers Survey´-Studie, werden die jungen 

Mütter gebeten, die Unterstützungsleistungen verschiedener Personen bzw. 

Berufsgruppen zu bewerten. Dazu werden sie zunächst gefragt, von wem sie 

während der Geburt Unterstützung erhalten haben. 92% der befragten Mütter 

nennen hierbei den Lebenspartner an erster Stelle, bei 83% wird das Pflege-

personal genannt, bei 53% der Arzt, bei 50% ein Familienmitglied und bei 63% 

auch die sogenannte Doula. Das der Begriff `Doula´ aus dem griechischen 

kommt und bedeutet soviel wie `Diener/in der Frau´, er dient auch einer Grup-

pe von Frauen, die für die körperliche, psychische und emotionale Unterstüt-

zung von werdenden Müttern und ihren Partnern ausgebildet wird. Diese Art 

der Unterstützung existiert hauptsächlich im angelsächsischen Bereich. Diese 

Frauen stellen integrale und in den USA praktisch gleichrangige Partner der 

Ärzte, Pflegekräfte und Hebammen im Entbindungsteam dar (Declercq et al. 

2002). Auf die gezielte Nachfrage nach der Qualität der erhaltenen Unterstüt-

zungsleistungen wird die Tätigkeit der Doulas oder ähnlich ausgebildeter Hel-

fer von 75% der Mütter als `excellent´ in der Studie bewertet, die der Hebam-

men von 66%, die von Freunden oder Familienmitgliedern von 60%, die des 

Lebenspartners von 59%, die der Ärzte von 52% und die der normalen Pflege-

kräfte von 48% der Befragten (Declercq et al. 2002). Auch wenn viele Ergeb-

nisse dieser Studie auf Grund zahlreicher kultureller und organisatorischer Un-

terschiede der Geburtshilfe zwischen den USA und Deutschland nur in Teilen 

auf die Geburtshilfe in Deutschland übertragbar sind, geben sie doch eine Rei-

he von Hinweisen darauf, wie die Unterstützungsstruktur in Deutschland ver-

bessert werden könnte.  
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In den Untersuchungen von Collatz (1993) geben 93% der Frauen an, dass die 

Meinung der betreuenden Ärzte alle wesentlichen gesundheitlichen Entschei-

dungen in der Schwangerschaft beeinflussen. An zweiter Stelle werden als 

Ansprechpartnerin die Hebamme in der Vorsorge genannt oder Veranstaltun-

gen u.a. der Geburtsvorbereitungskurs sowie weitere Informationsquellen (z.B. 

Bücher) angeführt. Informelle Systeme, wie Familien- oder Freundeskreis, wer-

den mit mittlerer Häufigkeit genutzt. Eine der wichtigsten Maßnahmen dieser 

sozialen Unterstützung, deren Nutzen durch wissenschaftliche Studien gesi-

chert ist, stellt die kontinuierliche persönliche ("one-to-one") Unterstützung 

durch spezielle professionelle HelferInnen oder durch Familienangehörige und 

Personen aus dem Freundeskreis während des gesamten Geburtsprozesses 

dar. Diese Ergebnisse stammen aus dem 1989 zum ersten Mal durchgeführten 

und 2003 aktualisierten Cochrane-Review, in dem 13.000 Frauen in 15 Stu-

dien in 11 Ländern mit höchstem Evidenzlevel befragt werden. Die Untersu-

chungen dieser Studie zeigen, dass Frauen mit kontinuierlicher Unterstützung 

während der Geburt ein geringeres Risiko einer regionalen Blockade der 

Schmerzempfindung aufweisen oder seltener irgendeine Betäubungsmaß-

nahme sowie eine Saugglocken-, Zangen- oder Kaiserschnitt-Geburt durchge-

führt werden muss. Durch die kontinuierliche Unterstützung werden auch die 

Zufriedenheit und das Wohlbefinden während des Geburtsverlaufs gesteigert.  

 

Die Ergebnisse zeigen zudem, dass eine spontane Geburt bei den so unter-

stützten Frauen eher und darüber hinaus besser funktioniert als bei Frauen, 

die keine kontinuierliche Unterstützung erhalten. Die Wahrscheinlichkeit einer 

Kaiserschnitt- Entbindung sinkt laut der Studie bei kontinuierlicher Unterstüt-

zung während des Geburtsverlaufs um 26%, die einer Saugglocken- oder 

Zangen-Geburt um 41%. Auch der Einsatz von Schmerzmedikamenten redu-

ziert sich um 28% und das Auftreten von Unzufriedenheit und nachträglicher 

negativer Bewertung der Entbindung um 33%. Allerdings ist eine Geburt mit 

kontinuierlicher Unterstützung weder von kürzerer Dauer noch ist die Wahr-

scheinlichkeit für das Auftreten einiger eher negativer Begleitumstände einer 

Entbindung geringer. Dazu gehören z.B. das Risiko des Vorkommens eines 

niedrigen fünf-Minuten-Apgar-Wertes, die Notwendigkeit einer sofortigen spe-

ziellen Pflege des Kindes oder aber nachgeburtliche Berichte über schwere 
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schmerzhafte Wehen. Die kontinuierliche Unterstützung hat unter ganz be-

stimmten Umständen einen noch stärkeren statistisch hochsignifikanten positi-

ven Einfluss auf das Schmerzgeschehen, die Spontaneität der Geburt und die 

Kaiserschnitt-Geburt (Hodnett et al. 2003).  

2.2.5 Mutterpass 

Eingeführt wird der Mutterpass in Deutschland im Jahr 1968, um die Ergebnis-

se der freiwilligen und gesetzlich geregelten Vorsorgeuntersuchungen wäh-

rend der Schwangerschaft festzuhalten und jederzeit bereitzuhalten. Die ver-

schiedenen Fassungen sind seit der Einführung des Mutterpasses an die je-

weiligen Änderungen in den Mutterschaftsrichtlinien angepasst. Der Mutter-

pass gilt als zentrales Dokument in der Schwangerschaftsbetreuung. Es wird 

zudem vom Berufsverband der Frauenärzte empfohlen, dass Schwangere den 

Mutterpass während der Schwangerschaft stets bei sich tragen sollten (Schling 

et al. 2009, Schild & Schling 2009).  

Den Mutterpass erhält eine werdende Mutter in Deutschland zum Zeitpunkt der 

offiziellen Feststellung einer Schwangerschaft vom zuständigen Frauenarzt 

oder der betreuenden Hebamme. In dem Mutterpass werden bis zur Geburt 

des Kindes alle relevanten Daten zur Gesundheit der Mutter wie z.B. die Blut-

gruppe, der Eisengehalt im Blut, Untersuchungsergebnisse für Erb- und Im-

munschwächekrankheiten (HIV, Röteln) etc. eingetragen. Auch zum Zustand 

des Kindes können hier Angaben wie z.B. zur Lage, zum Gewicht oder zur 

Größe und zum voraussichtlichen Geburtstermin gemacht werden. In Notfällen 

kann anhand dieses Passes schneller und passender reagiert werden. Trotz 

der vielen Vorteile des Mutterpasses ist jedoch der in ihm enthaltene Risikoka-

talog von insgesamt 52 anamnestischen und allgemeinen Risiken zunehmen-

der Kritik ausgesetzt. Diese Angaben sind im Mutterpass im Katalog `(A) 

Anamnese und allgemeine Befunde/Erste Vorsorge Untersuchung´ in 26 Punk-

ten (1–26) zusammengefasst. Dieser Katalog schließt mit der ärztlichen Be-

wertung über das Vorliegen eines Schwangerschaftsrisikos bei der Erstunter-

suchung.  

Als anamnestische Risiken gelten dabei die sich aus den im Katalog (A) der 

Mutterschaftsrichtlinien festgeschriebenen Grunduntersuchungen wie Mes-

sung des Blutdrucks, Feststellung des Körpergewichts, die Beurteilung der 
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Gebärmutter (Größe, Lage, Beschaffenheit) durch Abtasten, Feststellen der 

Herztöne und der Lage des Kindes, Urinuntersuchung auf Zucker- und Ei-

weißausscheidung und mikroskopische Sedimentbeurteilung sowie Erstellen 

eines `kleinen Blutbildes´. Außerdem wird in diesem Risikokatalog eine Famili-

enanamnese und eine Eigen-, Arbeits- und Sozialanamnese erhoben, mit de-

nen versucht wird, den gesundheitlichen Zustand und die soziale Situation vor 

der jetzigen Schwangerschaft zu rekonstruieren.  

Der Abschnitt (B) der Mutterschaftsrichtlinien im Mutterpass (Erkennung und 

besondere Überwachung von Risikoschwangerschaften und Risikogeburten) 

enthält Maßnahmen zur Erkennung sogenannter Befundrisiken. Diese sind 

Risiken, die sich während des Schwangerschaftsverlaufs (befundete Risiken) 

ergeben. Im Mutterpass sind sie im Katalog `(B) Besondere Befunde im 

Schwangerschaftsverlauf´ in weiteren 26 Punkten (27–52) zusammengefasst. 

Hier wird z.B. festgehalten, ob Frauen während des Schwangerschaftsverlaufs 

Medikamente einnehmen oder ob besondere psychische oder soziale Belas-

tungen vorliegen. Dies ist gerade von besonderer Bedeutung, das in Untersu-

chungen aufgezeigt werden, dass pränataler Stress und Angst assoziieren mit 

einem niedrigem Geburtsgewicht des Neugeborenen, Frühgeburten und weite-

ren Faktoren einhergehen können (Schild & Schling 2009). Zusammen mit 

dem Katalog A sollen die `Besonderen Befunde im Schwangerschaftsverlauf´ 

(Katalog B) die Aufmerksamkeit des betreuenden Arztes schärfen.  

Gegenwärtig werden in Deutschland 2/3 aller Schwangerschaften als Risiko-

schwangerschaften eingestuft. Damit nimmt Deutschland weltweit einen Spit-

zenplatz ein (Hutzler 1996, Tietze 1992, Tietze & Bergmann 1984, Tietze et al. 

1979). 
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2.2.6 Psychisches Befinden  

In der Schwangerschaft, während der Geburt in der Klinik und in den ersten 

Wochen nach der Geburt zu Hause sammeln die Mütter wichtige Erfahrungen. 

Diese Erfahrungen unterliegen spezifischen bzw. individuellen Anforderungen 

und Aufgaben und führen zu erheblichen Veränderungen in der bisherigen Le-

benssituation. Zu den Faktoren, die das Verständnis, die Anforderungen und 

das Erleben einer Schwangerschaft und Geburt beeinflussenden, zählen die 

sich in den vergangenen Jahren stets veränderten Lebensbedingungen, medi-

zinischen Technologisierungen, psychischen Begebenheiten sowie gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen. Für den Verlauf und Ausgang einer 

Schwangerschaft und eine damit verbundene Zufriedenheit sind eine Reihe 

von diesen Faktoren wie beispielsweise das psychische Befinden der Frauen 

relevant. In diesem Kapitel werden die psychischen Faktoren `Angst´ und `De-

pressivität´ im Zusammenhang mit der Zufriedenheit zum Geburtsverlauf mit 

Hilfe von nationalen und internationalen Studien dargestellt. 

In der Fachdisziplin der Psychologie beispielsweise existieren hunderte unter-

schiedlicher Definitionen des Begriffs `Angst´. So gilt das Konstrukt `Angst´ 

hier beispielsweise als  

„[...] ein affektiver Zustand des Organismus, der durch erhöhte Aktivität 
des autonomen Nervensystems sowie durch die Selbstwahrnehmung von 
Erregung, das Gefühl des Angespannt Seins, ein Erlebnis des Bedroht 
Werdens und verstärkte Besorgnis gekennzeichnet ist.“ (Stöber & Schwar-
zer, 2000, S. 189; Krohne, 1996, S. 5; Spielberger, 1972)  
 

Angst hat unterschiedliche lebenserhaltende Funktionen und dient beispiels-

weise dem Schutz vor Gefahren. Angst ist  

„[...] eine emotionale Reaktion auf das Erkennen oder vermeintliche Er-
kennen einer Gefahr, unabhängig davon, ob diese Gefahr auch objektiv 
gegeben ist.“ (Spielberger, 1972, S. 482)  
 

Der Geburtsverlauf wird nicht nur durch zahlreiche biologische Faktoren, son-

dern auch durch psychische Faktoren wie Angst beeinflusst (Hüter 1966). Die 

ersten Forscher die sich mit diesen psychischen Begleitfaktoren auseinander 

setzen sind Davids & DeVault (1961) sowie Davids, DeVault & Talmadge 

(1962). In ihren Untersuchungen, in denen sie mehrere Messinstrumente nutz-

ten, kommen sie u.a. zu dem Ergebnis, dass Angst ein Prädiktor bei geburts-
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hilflichen Problemen sein kann. Eine erhöhte Ängstlichkeit im Zusammenhang 

mit protrahierten Geburtsverläufen wird in vielen Untersuchungen untermauert 

(Lukesch 1981, Siegel 1980, Breitenstein & Hall 1980).  

Eine lineare Beziehung von `Geburtsangst´ und `Geburtsdauer´ kann auch in 

einer weiteren Untersuchung von Lukesch & Lukesch (1976) nachgewiesen 

werden. In diesem Kontext führen ungünstige, psychosoziale Lebenssituatio-

nen (finanzielle Probleme, Arbeitslosigkeit, alleinerziehend) und unbewusste 

Mutterschaftskonflikte zu einer allgemeinen erhöhten Ängstlichkeit der Frauen 

in der Zeit der Schwangerschaft (Davies-Osterkamp & Beckmann 1982). Ne-

ben diesen Aspekten spielen eine unsichere Zukunftslage, das Vorhandensein 

einschneidender Lebensveränderungen und die Ablehnung des Kindes eine 

entscheidende Rolle und können zu einem Anstieg der Schwangerschafts- und 

Geburtskomplikationen führen (Lukesch 1981).  

In einer weiteren Untersuchung von mehr als 13.000 schwangeren Frauen 

zum Thema `Geburtsängste´, ergeben die Ergebnisse, dass 6% der Frauen 

`große Angst´ und über die Hälfte der Frauen `etwas Angst´ zeigen (Geissbüh-

ler et al. 2005). Auch frühere Studien ergeben einen ähnlichen hohen Anteil an 

Frauen mit `großer Angst´. Dies führt zu dem Schluss, dass die Zahl der Frau-

en, die im Zusammenhang mit ihrer Schwangerschaft unter Ängsten leiden, 

über die Jahre relativ stabil geblieben ist und unabhängig von äußeren Einflüs-

sen zu sein scheint. Entgegenkommen der Geburtshelfer in den letzten Jah-

ren, haben Frauen mit großen Geburtsängsten die Möglichkeit, die vaginale 

Geburt zu vermeiden und einen primären Kaiserschnitt zu wählen. Die Gren-

zen zum Wunschkaiserschnitt, einem Kaiserschnitt ohne medizinische Indika-

tion, sind hier fließend, denn auch eine starke Angst vor den Schmerzen kann 

als medizinische Indikation für die Durchführung eines Kaiserschnittes gelten. 

Inwieweit sich hier die Kriterien für eine Indikationsstellung diesbezüglich in 

den letzten Jahren verschoben haben und ob die Indikation in jedem Fall ge-

rechtfertigt ist, wird in Deutschland noch nicht ausreichend erforscht. Unstrittig 

ist, dass Angst der entscheidende Faktor für den Wunsch nach einem Kaiser-

schnitt zu sein scheint (Hildingson 2002, Hellmers & Schücking 2005).  

Im weiteren Verlauf des Kapitels wird der psychische Faktor `Depressivität´ 

dargestellt.
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In dem multifaktoriellen Entstehungsmodel depressiver Störungen nach Haut-

zinger (2003) werden verschiedene soziale und psychische Prozesse aufge-

führt. In diesem Modell sind die vorausgehenden Bedingungen als Ergebnisse 

definiert, die das wiederholte Auftreten einer `Depression´ steigern oder die 

Entwicklung einer depressiven Störung einleiten können. Atiologisch relevant 

sind in diesem Zusammenhang auch die stressbezogenen Belastungen und 

die kritischen Lebensereignisse im Hinblick enger Sozialbeziehungen (Haut-

zinger 2003). Das Risiko im Laufe eines Lebens an einer Depression zu er-

kranken, liegt bei 16% bis 20%. Epidemiologisch weisen Frauen, allein leben-

de, geschiedene bzw. verwitwete Personen sowie Menschen aus benachteilig-

ten Schichten diesbezüglich zudem eine höhere Erkrankungswahrscheinlich-

keit auf (Hautzinger 2000). Weiterhin wir angenommen, das auch Parameter 

wie das Ersterkrankungsalter, das meist im frühen bis mittleren Jugendalter 

liegt sowie aktuelle bzw. chronische Belastungen und die genetische Kompo-

nente der familiären Disposition die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer 

Depression bedingen (Paykel & Cooper 1992, Hautzinger 2000).  

Die bekannteste nachgeburtliche Dysphorie, die viele Frauen nach der Geburt 

erleben sind die sogenannten `Heultage´ oder auch der `baby blues´. Diese 

negativen Phasen variieren stark in ihrer Ausprägung, treten jedoch verhält-

nismäßig oft auf, so dass ihre Häufigkeit mit 50% bis 80% angegeben werden 

kann. Die ersten Symptome treten meist um den dritten oder vierten Tag post-

partum in Erscheinung und können bis zu vierzehn Tage andauern (Strauss 

2006, Mändle & Oplitz-Kreuter 2007, Andrews-Fike 1999, Mc Grath et al. 

1993). In einer Untersuchung findet Gloger-Tippelt (1988) eine höhere Häufig-

keit heraus. In dieser Studie zeigen 80% bis 90% der Frauen postpartum Hin-

weise auf depressive Verstimmungen.  

Treten im Vorfeld einer Schwangerschaft bzw. Geburt psychische Symptome 

auf, können diese zu einer Verschlimmerung der Erkrankung führen (Mc Grath 

et al. 1993). Messungen mit dem BDI (Beck Depression Scale) zeigen in die-

sem Zusammenhang, dass bei 25% der Frauen depressive Symptome auftre-

ten (Gotlib 1989). Gemessen mit dem Research Diagnostic Citeria (RDC) ge-

ben 10% depressive Verstimmungen an (Endicott & Robins 1978). Mc Grath 

(1993) verdeutlicht in seinen Ausführungen, dass das soziale Umfeld im Zu-

sammenhang mit einer Schwangerschaft ebenso wie eine psychische Erkran-
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kung sowie die Einstellung zur Schwangerschaft einen entscheidenden Faktor 

darstellt.  

In einer depressiven Verstimmung ist es das Wichtigste, die Frauen in einem 

Gespräch über diesen vorübergehenden psychologischen Zustand aufzuklä-

ren. Partner, Freunde und die Familie sind dabei mit einzubeziehen. Das Stim-

mungstief fällt dabei meist mit dem ersten Tag zu Hause bzw. dem Entlas-

sungstag zusammen (Mändle & Oplitz-Kreuter 2007).  

Das nachfolgende Kapitel 3 widmet sich dem methodischen Vorgehen inner-

halb des empirischen Teils dieser Untersuchung (I) - der Untersuchung von 

Verlaufsdokumentationen in der Geburtshilfe.  
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3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG (I) 

3.1 Zielsetzung und Fragestellung 

In der Regel betreut ein multiprofessionelles Team, bestehend aus Ärzten, 

Hebammen und Pflegepersonal den Verlauf einer Geburt. Dieses Team nimmt 

berufsübergreifend eine Vielzahl von Eintragungen in verschiedene Dokumen-

te vor. In der klinischen Geburtshilfe ist diese berufsübergreifende kontinuierli-

che oder terminierende Dokumentation dabei unumgänglich.  

In den letzten Jahren ist in der klinischen Medizin sowohl im Bereich der Frau-

enheilkunde und als auch im Bereich der Geburtshilfe ein deutlicher Trend zur 

Nutzung einer EDV-gestützten Dokumentation zu beobachten. Die dafür ent-

wickelten Systeme sind an die geburtsmedizinischen Geräte angebunden und 

damit direkt in den klinischen Arbeitsablauf einbezogen.  

An der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe erfolgt derzeit noch ein be-

trächtlicher Teil der Dokumentation durch Hebammen, Pflegekräfte und Ärzte 

in handschriftlicher Form. Die Stärken und Schwächen dieser papierbasierten 

Geburtsverlaufsdokumentation an der Klinik für Frauenheilkunde und Geburts-

hilfe sind dabei nicht vollständig transparent. Die langfristige Zielstellung in 

dieser Untersuchung ist perspektivisch gesehen die Realisierung einer modifi-

zierten grafischen Geburtsdokumentation beispielsweise in Anlehnung an ein 

Partogramm. Die so gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, die 

Transparenz der Geburtsverlaufsdokumentation zu stärken – mit dem Ziel ei-

ner kontinuierlichen Qualitätsverbesserung im Hinblick auf die Dokumentation 

in dieser Fachdisziplin.  

Folgende Forschungsfrage soll dabei beantwortet werden:  

Wie stellen sich derzeit die fortlaufenden handschriftlichen Aufzeichnungen 

der funktionsübergreifenden Geburtsverlaufdokumentation durch die He-

bammen in der Geburtshilfe dar?  
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3.2 Methode und Datenerhebung  

Die Geburtsverlaufsdokumentationen werden mit Hilfe einer Häufigkeitsanaly-

se (Frequenzanalyse) untersucht (Mayring 1988, Lamnek 1995). Mit dieser 

inhaltsanalytischen Technik lassen sich auf bestimmte Art, Elemente eines 

Materials auszählen und hinsichtlich der Häufigkeit ihres Auftretens mit ande-

ren Elementen vergleichen (Mayring 1988). In den folgenden Unterkapiteln 

wird dabei neben den ausformulierten Fragestellungen die Bestimmung der 

Materialstichprobe erläutert.  

In einem nächsten Schritt wird durch theoretische Überlegungen basierend auf 

den bisherigen Forschungsstand eine deduktive Kategoriendefinition vorge-

nommen. Zudem werden den Hauptkategorien die entsprechenden Unterkrite-

rien zugeordnet. Im Anschluss daran werden mit diesen entwickelten Hauptka-

tegorien die dokumentierten Geburtsverläufe durchgearbeitet und die einzel-

nen Unterkriterien aufgezeigt. Anschließend werden diese verrechnet, d.h. die 

Untersuchungsergebnisse werden in ihrer Häufigkeit verglichen. Mit der Häu-

figkeitsverteilung wurden die Ergebnisse dann abschließend dargestellt und 

interpretiert (Mayring 1988). Die erhobenen Daten werden mit den Computer-

systemen SPSS 17.0 und Microsoft Excel 2003 statistisch ausgewertet.  

3.3 Stichprobenkonstruktion 

Bei dem Sample (N=64) handelt es sich bei den Geburtsverlaufsdokumentati-

onen um eine vorher festgelegte Auswahl von Patientinnen, die mit einem 

spontanen Geburtsverlauf (SP), mit einer Sekundären Sectio caesarea (SC) 

oder mit einer Vakuumextraktion (VE) ein Neugeborenes entbinden. Mit den 

festgelegten Ausschlusskriterien werden Patientinnen mit einer Termin-Sectio 

caesarea, Patientinnen die in der untersuchten Klinik einer Beschäftigung 

nachgehen und Patientinnen, bei denen ein Rechtsfall in diesem Fachbereich 

vorliegt, von der Untersuchung ausgeschlossen.  
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Tabelle 2: Stichprobengröße 

 
 
Geburtsmodus 

 
Anzahl (N) 

(4. Quartal 2007) 

 
Anteil 
(%) 

 
Erreichte 

Stichprobengröße (N) 
 
Spontaner Geburtsverlauf (SP) 

 
108 

 
47,0% 

 
50 (50) 

 
Sekundäre Sectio caesarea (SC) 

 
42 

 
18,2% 

 
7 (7) 

 
Vakuumextraktion (VE) 

 
13 

 
5,7 

 
7 (7)  

 
Elektive Sectio 

 
(54) 

 
(23,5) 

 
(/) 

 
Zangengeburten  

 
(13) 

 
(5,7) 

 
(/) 

 
Gesamt  

 
163 

 
39% 

 
64 

 

Als Untersuchungszeitraum wird das 4. Quartal des Jahres 2007 festgelegt. In 

diesem Quartal kommt es insgesamt zu 230 Geburten, die sich in 108 Spon-

tangeburten, 54 elektiven Sectios caesarea, 42 Sekundäre Sectios caesarea, 

13 Vakuumextraktionen (VE) und 13 Zangengeburten aufteilen. Für die Unter-

suchung werden aus 163 Geburtsverläufen 64 schriftliche Verlaufsdokumenta-

tionen ausgewählt und eingesehen. Dazu wird im Archiv der Klinik ein Arbeits-

platz für den Forscher eingerichtet. Die entsprechende Datenschutzerklärung 

liegt dem Forscher vor. Die dokumentierten Geburtsverläufe werden zudem 

ausschließlich in der Klinik eingesehen und haben diese nicht verlassen. 

Durch diese Arbeitsweise ist der Datenschutz gewährleistet und es fallen unter 

Beachtung der ökonomischen Erwägungen keine Kosten für notwendige Ko-

pien an.  

Die einzelnen Geburtsverläufe werden mit einer Codierung anonymisiert wobei 

für die jeweiligen Geburtsmodi die Abkürzungen SP (Spontane Geburt), SC 

(Sekundäre Sectio caesarea) und VE (Vakuumextraktion) festgelegt. So defi-

niert sich beispielsweise die Codierung VE23 (Geburtsmodus/Nummer der Pa-

tientin) wie folgt: Vakuumextraktion bei der Patientin 23.  

In einem nächsten Schritt werden die Hauptkategorien und Unterkriterien für 

die zu analysierenden Geburtsverlaufsdokumentationen dargestellt.  
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3.4 Auswertungsmethoden 

Alle statistischen Verfahren werden mit der Unterstützung des Statistikpro-

gramms SPSS und Excel durchgeführt. Die Hauptkategorien im Bereich der 

Geburtsverlaufsdokumentation werden dabei in einem Wechselverhältnis zwi-

schen Theorie und dem konkreten Material entwickelt. Hauptkategorien und 

Selektionskriterien (Unterkriterien) werden definiert und während der Untersu-

chung überarbeitet. Mit Hilfe dieses Vorgehens werden folgende Hauptkatego-

rien für die Geburtsverlaufsdokumentation festgelegt: 

Tabelle 3: Deduktive Kategorien in der Geburtsverlaufsdokumentation  

 
Hauptkategorien  

 
Unterkriterien 

 
Aufnahmebefund 

Name der Hebamme, Alter, Grav., Para., SSW, Grund 
der Aufnahme, Wehen (Häufigkeit, Stärke) 

 
 
Geburt 

Wehenbeginn, Blasensprung, Fruchtwasser (Farbe, 
Menge), MM vollständig, Aktives Mitpressen, Besonder-
heiten, Gebärposition, Riss, Episiotomie 

 
 
 
Plazenta 

Plazenta vollständig oder unvollständig, Eihäute vollstän-
dig oder unvollständig, Plazentagewicht, Maße, Nabel-
schurlänge, Nabelschnurinsertion, Besonderheiten, Blut-
verlust 

 
Organisation 

Telefonische Information, Arzt anwesend bzw. Hinzuzie-
hung, Dienstübergabe 

 
Neugeborenes 

Unreif, reif, übertragen, Geschlecht, Gewicht, Länge, 
Kopfumfang, U1, Augenprophylaxe, Vitamin K, Anlegen 

 
 
Befinden und Verhalten  

Vitalzeichen, Zurechtkommen mit der Geburt, Anspan-
nung, Erschöpfung, Müdigkeit, Bewegung, Hunger und 
Durst, Erbrechen 

 
 
Abschlussuntersuchung und  
Verlegung 

RR, Puls, Temp., Uterus, Blutung, Kreislauf, aufgestan-
den, Spontanurin, Kind adaptiert, Kind angelegt, Verle-
gung auf die Station (Uhrzeit), wichtige Information für 
Station, Unterschrift der Hebamme 

 
Aufklärung  Aufklärung und Informationen 

 
Quelle: Eigene Darstellung  

 

Mit Hilfe des deduktiven Kategoriensystems werden die Textpassagen der 

handschriftlichen Geburtsverlaufsdokumentation durchgearbeitet. Dabei wird 

bei bestimmten Passagen angesetzt, die genauer analysiert und in eine be-

stimmte Richtung bewertet werden. Dies geschieht mit dem Ziel, sie in Bezie-

hung zu anderen Textbestandteilen zu bringen und eine Art Zusammenfas-

sung zu erstellen. In dieser Zusammenfassung findet eine Reduzierung des 

Materials statt, um die wesentlichen Inhalte erhalten zu können und durch Abs-

traktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen (Mayring 2007).  
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3.5 Ergebnisse der Dokumentation im Geburtsverlauf  

3.5.1 Einführung und Überblick 

Auf den soziodemografischen Daten aufbauend werden im Folgenden die Er-

gebnisse der Geburtsverlaufsdokumentation detailliert vorgestellt. Die Ergeb-

nisse dieser Untersuchung werden in Form von Häufigkeitsverteilungen (%) 

und anhand paraphrasierter Textpassagen dargestellt. Die Hauptkategorien 

setzen sich dabei aus zahlreichen dokumentierten Unterkriterien zusammen, 

die in den folgenden Kapiteln der Ergebnisdarstellung detailliert aufgeschlüs-

selt werden. Aus den folgenden Abbildungen geht nicht hervor, um welche Un-

terkriterien es sich im Einzelnen handelt. In diesen einzelnen Abbildungen ist 

nur die allgemeine Anzahl der zusammengefassten Unterkriterien abzulesen. 

3.5.2 Soziodemografische Daten  

Das Durchschnittsalter der Gebärenden beträgt 28,8 Jahre - die jüngste Gebä-

rende ist 16 und die älteste Gebärende 44 Jahre alt. Der Median liegt folglich 

bei 28 Jahren. Eine Entbindung vor dem 18. Lebensjahr und nach dem 40. 

Lebensjahr ist selten. Bei genauer Betrachtung des Geburtsmodus, zeigt sich, 

dass 78,1% der Gebärenden ihr Neugeborenes mit Hilfe einer Spontangeburt, 

10,9% mit einer Sekundären Sectio caesarea und 10,9% mit Hilfe einer Vaku-

umextraktion (VE) entbinden. In der Altersgruppe der 18-29 jährigen Frauen 

haben beispielsweise 72,7% der Gebärenden mit Hilfe einer Spontangeburt, 

12,1% mit einer Sekundären Sectio caesarea und 15,1% mit Hilfe einer Vaku-

umextraktion (VE) ein Neugeborenes auf die Welt gebracht. Im Vergleich dazu 

haben in Niedersachsen (2008) 63,8% der Gebärenden mit Hilfe einer Spon-

tangeburt, 30,1% mit Hilfe einer Sectio (davon 44,5% mit einer sekundären 

Sectio) und 6,1% der Gebärenden mit einer vaginalen-operativen (davon 

83,8% mit Hilfe einer Vakuumgeburt) ein Neugeborenes ausgetragen (ZQ 

2008). Diese Vergleichsdaten der niedersächsischen Basisstatistik sind mit der 

vorliegenden Stichprobe kaum zu vergleichen, da es sich bei dem Untersu-

chungssample um eine festgelegte Stichprobe von 64 Frauen handelt. Der 

stationäre Gesamtaufenthalt der Frauen in der untersuchten Klinik liegt im 

Durchschnitt bei 4,95 Tagen (Mittelwert), wobei das Minimum bei einem Tag 
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und das Maximum bei 11 Tagen liegen. 76,6% dieser Frauen sind einen bis 

sieben Tage in stationärer Behandlung und 23,4% werden nach sieben bis 13 

Tagen aus der Klinik entlassen. In Niedersachsen sind im Vergleich dazu 

64,1% der Frauen einen bis sieben Tage sowie 6,3% der Frauen 15 bis 21 

Tage und 9,5% der Frauen 22 und mehr Tage in stationärer Behandlung (ZQ 

2008).  

Tabelle 4: Soziodemographische Daten  

  
Datensatz 

(n=64) 

 
Prozent 

(%) 

 
ZQ Datensatz (%) 

(n=60.188) 
Alter (Jahre)    
< 18 Jahre 1 1,6 0,6 
18 bis 29 Jahre 33 51,6 45,4 
30 bis 34 Jahre 13 20,3 30,8 
35 bis 39 Jahre 13 20,3 18,4 
>= 40 Jahre  4 6,2 4,7 
M 29,86   
SD 6,089   
Spannweite 28   
    
Geburtsmodus    
Spontangeburt 50 78,1 63,8 
Sekundäre Sectio caesarea  7 10,9 30,1 davon 44,5 
Vakuumextraktion 7 10,9 6,1 davon 83,8 
    
Stationärer Aufenthalt     
1 bis unter 7 49 76,6 64,1 
7 bis unter 14 15 23,4 20,0 
M 4,95   
SD 2,221   
Spannweite 10   
    
Schwangerschaftswochen     
32 bis unter 37 3 4,7 7,1 
37 bis unter 42 61 95,3 91,8 
M 39,12   
SD 1,327   
Spannweite 6   
    
Parität    
Erstgebärende  30 46,9 47,3 
Mehrgebärende  34 53,1 52,7 
    

 
Anmerkung: Vergleichsdaten der Perinatalerhebung 2008, Qualität und Management im Gesundheitswesen (ZQ). 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen weiter, dass sich 95,3% der 

Schwangeren zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Klinik in der 32ten bis 41ten 

Schwangerschaftswoche (M=39,1) befinden. Im Vergleich dazu sind 97,9% der 

Schwangeren laut der Perinatalerhebung 2008 in der 32ten und 41ten 

Schwangerschaftswoche. 0,3% sind unter 27 Wochen, 0,9% in der 27ten bis 

31ten Woche und 0,8% über der 41ten Schwangerschaftswoche. Zudem sind 

in dem vorliegenden Sample 46,9% der Frauen Erst- und 53,1% Mehrgebä-

rende. Für Niedersachsen ergeben die Berechnungen hinsichtlich des Ge-

burtsmodus eine annähernd gleiche Häufigkeitsverteilung. So sind laut der 

Niedersächsischen Perinatalerhebung (2008) 47,3% Erst- und 52,7% Mehrge-

bärende (ZQ 2008).  
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Die Daten zu den Neugeborenen zeigen, dass sich im Hinblick auf die ph-

Werte ein pH-Mittelwert von 7,27 berechnen lässt. Bei der Messung befinden 

sich 87,5% der Neugeborenen in der Gruppe mit Werten über = 7,20 sowie 

10,9% in der Gruppe mit Werten von 7,10-7,19 und 1,6% der Neugeborenen in 

der Gruppe mit Werten von 7,00-7,09 der untersuchten Geburtsverläufe.  

Der Mittelwert des Gewichtes der Neugeborenen liegt bei 3327,97g. So ist das 

leichteste Neugeborene 2420g und das schwerste 4300g. Hinsichtlich der 

Körperlänge ergibt sich ein Durchschnittswert von 51,9cm (Minimum 46,0cm; 

Maximum 59,0cm) und beim Kopfumfang ein Wert von 34,7cm (Minimum 

31,0cm; Maximum 37,0cm). In der Geschlechtsverteilung werden 48,4% 

männliche und 51,6% weibliche Neugeborene dokumentiert.  

Die Apgar-Werte liegen bei 62,5% der Neugeborenen bei 9; 10; 10 Punkten 

(Maximum 9; 10; 10 und Minimum 6; 7; 7 Punkten).  

Im Bereich des Stillverhaltens geben 73,4% der Mütter an, ihr Neugeborenes 

stillen zu wollen. Hingegen wollen 20,3% der Mütter nicht stillen. Bei 6,2% der 

Frauen werden keine Angaben zum Stillen dokumentiert. Setzt man diese Be-

trachtung in Beziehung zum Geburtsmodus, so wollen 76,0% der Frauen mit 

einer Spontangeburt, 71,4% der Frauen mit einer Sekundären Sectio caesa-

reas und 57,1% der Frauen mit einer Vakuumextraktion ihr Neugeborenes stil-

len.  

3.5.3 Dokumentation im klinischen Geburtsverlauf  

Im Aufnahmebefund zeigt die Untersuchung, dass beispielsweise 14,1% der 

Schwangeren mit einem vorzeitigen Blasensprung zur Aufnahme in das Kran-

kenhaus kommen. 6,2% dieser Frauen melden sich mit einem pathologischen 

CTG und zudem befinden sich 15,6% dieser Frauen in der Risikogruppe der 

über 35 Jährigen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme besteht bei 20,0% der 

Schwangeren keine Risikoschwangerschaft, während nahezu 80,0% der 

Schwangeren mit dem Befund einer Risikoschwangerschaft zur Aufnahme in 

die Klinik kommen. Insgesamt werden 19 unterschiedliche Risikoeinstufungen 

vorgenommen. 17 Einstufungen bei einer Spontangeburt, fünf bei einer sekun-

dären Sectio caesarea sowie sieben Einstufungen bei einer Vakuumextraktion. 

Vergleicht man diese Zahlen mit der niedersächsischen Perinatalerhebung von 

2008 so wird deutlich, dass bei 73,6% der Schwangeren eine Risikoschwan-
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gerschaft diagnostiziert wird. 26,4% der Schwangerschaften sind ohne Risiko. 

Im Bereich der Risikoschwangerschaft werden beispielsweise bei 22,1% der 

Schwangeren ein vorzeitiger Blasensprung, bei 21,3% ein pathologisches 

CTG, bei 22,0% der Frauen das Risiko über 35 Jahre zu sein und bei 11,6% 

der Frauen wird eine Terminüberschreitung diagnostiziert (ZQ 2008).  

Neben dem Aufnahmebefund (Hauptkategorie) interessieren auch die acht 

Unterkriterien, die sich wie folgt benennen lassen: (a) der Aufnahmegrund, (b) 

die ausführende Hebamme, (c) das Alter der Gebärenden, (d) die Anzahl der 

Schwangerschaften und (e) die Geburten, (f) die Schwangerschaftswoche 

(SSW), (g) die Aufklärung und (h) das CTG. Im Aufnahmebefund werden bei 

Spontangeburten sechs (26,0%) bis sieben dieser Unterkriterien (48,0%) do-

kumentiert. Im Zusammenhang mit den weiteren Geburtsmodi werden bei 

Spontangeburten mit der Häufigkeit von 88,9% jeweils sieben Unterkriterien 

und mit 50,0% jeweils acht Unterkriterien angegeben. Bei der Sekundären 

Sectio caesarea werden mit jeweils 28,6% fünf bis sieben Unterkriterien erho-

ben. Im Vergleich zu den dargestellten Geburtmodi sind 33,3% mit der Anzahl 

von fünf Unterkriterien dokumentiert. Bei der Vakuumextraktion werden zu 

42,9% jeweils sechs Unterkriterien beschrieben und im Zusammenhang mit 

dem weiteren Geburtsmodus werden jeweils acht Kriterien (33,3%) dokumen-

tiert.  

 

Anzahl der dokumentierten Unterkriterien bei der Aufnahme
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Abbildung 3: Unterkriterien – Aufnahme  
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Zum Zeitpunkt der Aufnahme im Kreißsaal wird in der Verlaufsdokumentation 

der `Aufnahmegrund´ in 93,8% der Fälle angegeben. 6,2% der beteiligten He-

bammen machen an dieser Stelle jedoch keine Angaben. Die Aufnahmegrün-

de werden darüber hinaus beispielsweise durch Textpassagen wie „[…] mit 

WT ET+1 und Blasensprung […]“ (SP2), „[…] kommt mit Überweisung von ih-

rem Gyn. Susp. CTG in der Praxis […]“ (SP3) sowie „Pat. stellt sich im KRS 

vor mit ziehenden Rückenschmerzen seit drei Stunden 32 + 6 SSW […]“ (SP 

13) von den beteiligten Hebammen dokumentiert. Bei den Gebärenden wird in 

100% der Fälle ein CTG im Aufnahmebefund angegeben. Im Vergleich dazu 

wird nur bei 96,5% der Gebärenden in Niedersachsen ein Aufnahme-CTG fest-

gehalten (ZQ 2008). Die Hebamme, die für die Betreuung der Gebärenden 

während der Aufnahme verantwortlich ist, hat ihren Namen zu 81,2% kenntlich 

dokumentiert. 18,8% der Hebammen machen keine Angaben zu ihrer Person. 

Angaben zum Alter der Gebärenden werden in 84,4% der untersuchten Ver-

läufe vorgenommen. Berechnungen zum dokumentierten Alter der Frauen er-

geben zudem positive signifikante Zusammenhänge zur Gravida (p = ,000; r = 

,814**) und zur Anzahl der Geburten (Para.) der Frauen (p = ,000; r = ,638**). 

Auch werden zur Anzahl der Schwangerschaften in 89,1% und zur Anzahl der 

Geburten in 79,7% (Grav. p = ,000; r = ,570**) der Fälle Eintragungen in die 

Dokumentation vorgenommen. Die Berechnungen zur Anzahl der Geburten 

(Para.) ergeben positive signifikante Zusammenhänge zum dokumentierten 

Alter (p = ,000; r = ,638**) und in der Gravidität (p = ,000; r = ,570**) der Frau-

en.  

Die Ergebnisse zeigen folglich auf, dass eine Dokumentation des Alters der 

Frau im Aufnahmebefund, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Angaben zur 

Gravidität und zur Geburtenanzahl der Frau mit sich bringt. 

Die Angaben zum Alter der Gebärenden sowie zur Anzahl der Schwanger-

schaften und zur Anzahl der Geburten werden durch Einträge wie „44J., II G, 

IP kommt heute ET+2 mit WT seit 0:00 Uhr […]“ (SP19) oder auch „22J. IV G 

IP kommt am ET +7 in den KRS […]“ (SP25) dokumentiert. Die Schwanger-

schaftswoche (SSW) der Gebärenden wird darüber hinaus in 72,4% der unter-

suchten Dokumentationen eingetragen. Die Aufklärungsmaßnahmen der betei-

ligten Hebammen werden in 41,4% der Fälle mit Eintragungen wie „Pat. 

kommt zur Geb. [..] Besprechung – Info Dr. x [..] z.n. Not-Sectio bei […] jetzt 
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unauffälligen SS-Verlauf […] zur vag. Geburt ermuntert, ist einverstanden […] 

alte Akte liegt vor [..] eingesehen […] Sectio besprochen.“ (VE9) schriftlich 

festgehalten. Auch Eintragungen zur Wehentätigkeit bei der Aufnahme in die 

Klinik finden sich in 84,4% der Verlaufsdokumentationen.  

Im fortlaufenden Geburtsverlauf werden die sieben dokumentierten Unterkrite-

rien (a) Wehenbeginn, (b) Blasensprung, (c) Muttermund, (d) Fruchtwasser, (e) 

Mitpressen, (f) Geburtsverletzungen, (g) vaginale Untersuchung unter dem 

Hauptkriterium Geburtsverlauf zusammengefasst untersucht. Dabei ergeben 

sich folgende Häufigkeitsverteilungen. Im Geburtsverlauf einer Spontangeburt 

werden mit 16,0% bis 18,0% jeweils vier bis sechs dieser Unterkriterien und 

sieben Unterkriterien mit 44,0% dokumentiert. Im Vergleich zu den weiteren 

Geburtsmodi sind das 81,8% bei vier Unterkriterien, 61,5% bei fünf und sechs 

Unterkriterien und 95,7% bei sieben dokumentierten Unterkriterien. Insgesamt 

werden die Spontangeburten am ausführlichsten dokumentiert.  

Beim Geburtsmodus einer Sekundären Sectio caesarea werden mit 42,9% 

demnach fünf Unterkriterien notiert und drei Unterkriterien in 28,6% der Fälle in 

die handschriftlichen Geburtsverläufe eingetragen. Im Bereich einer Vakuum-

extraktion (VE) dokumentieren die Hebammen zu 42,9% jeweils drei und in 

28,6% der Fälle fünf Unterkriterien. Das sind 15,4% im Bereich der 5 Unterkri-

terien im Vergleich mit den weiteren Geburtsmodi. Weitere Berechnungen un-

ter Betrachtung einzelner Unterkriterien zeigen beim Geburtsmodus, dass sig-

nifikante Zusammenhänge zwischen dem Geburtmodus und den einzelnen 

dokumentierten Unterkriterien bestehen. Im Geburtsverlauf einer Spontange-

burt wird somit im Vergleich zu einer Sekundären Sectio und einer Vakuumex-

traktion zu 90,2% der Wehenbeginn dokumentiert (p = ,001; r = ,423**), zu 

89,2% der Blasensprung (p = ,008; r = -,328**), zu 85,4% das Fruchtwasser (p 

= ,088; r = -,215), zu 88,5% der Muttermund (p = ,000; r = -,527**) und zu 

93,2% das aktive Mitpressen (χ² = ,000; r = -,527**) dokumentiert. Zudem wird 

die Gebärhaltung der Frauen bei einer Spontangeburt in 78,1% der untersuch-

ten Geburtsverläufe beschrieben.  

Die Ergebnisse verdeutlichen zusammenfassend, dass diese dokumentierten 

Kriterien bei einer Sekundären Sectio und einer Vakuumextraktion im Ver-

gleich zu einer Spontangeburt in ihrer Häufigkeit bzw. Ausführlichkeit abneh-

men.  
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Anzahl der dokumentierten Unterkriterien im Geburtsverlauf
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Abbildung 4: Dokumentierte Unterkriterien - Geburtsverlauf 
 

Im Bereich der dokumentierten Gebärhaltungen entscheiden sich 26,6% der 

Gebärenden im Geburtsverlauf für das Kreisbett (liegend), 7,8% für den Vier-

füßlerstand, 4,7% für eine stehende Endbindung, 3,1% eine Entbindung auf 

dem Rücken liegend, 12,5% in der Seitenlage und weitere 3,1% für den Ge-

bärhocker. In 32,8% der Geburtsverläufe werden keine Angaben zu den jewei-

ligen Gebärhaltungen festgehalten.  

In der Tabelle 5 wird die zusammengefasste Ergebnisausgabe der signifikan-

ten Korrelationen mit den jeweiligen Signifikanzniveaus der unterschiedlichen 

dokumentierten Parameter im Geburtsverlauf dargestellt. Die Berechnungen 

verdeutlichen, dass zahlreiche signifikante Zusammenhänge zwischen den 

dokumentierten Unterkriterien im Geburtsverlauf bestehen. 
 
Tabelle 5: Geburtsverlauf – Unterkriterien  
 

 
Programm SPSS 16.0, Prozedur „Korrelation“: Spearman-Rho r (**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 signifikant; *. Die Korrelation ist auf dem 
Niveau von 0,05 signifikant) 

 

 
 

 
 

Wehenbeginn 

 
 

Blasensprung 

 
 

Fruchtwasser 

 
 

Muttermund 

 
 

Mitpressen 
 
Geburtenanzahl    ,271* ,312* 
 
Geburtsmodus -,423** -,328**  -,496** -,527** 
 
Wehenbeginn  ,481** ,389**  ,338** 
 
Blasensprung ,481**  ,349**  ,311* 
 
Fruchtwasser ,389** ,349**  ,308* ,408** 
 
Muttermund   ,308*  ,281* 
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In der Analyse der einzelnen Unterkriterien zeigt sich, dass die beginnenden 

Wehen in 64,1% der untersuchten Geburtsverläufe dokumentiert sind. Die An-

gaben zur Wehentätigkeit sind beispielsweise bei einer Spontangeburt mit den 

Textpassagen wie „Fr. x spürt die Wehen deutlich, veratmet diese gut.“ (SP1) 

oder „[…] leichte Kontraktionen alle 6 Min. die […] kaum gespürt“ (SP3) doku-

mentiert. 35,9% der Hebammen machen keine Angaben zum Wehenbeginn. 

Die Befunde zum Blasensprung und zum Fruchtwasser werden jeweils zu 

57,8% und zu 64,1% von den Hebammen im Geburtsprozess u.a. mit dem 

Textbaustein „[…] kein Abgang von Fruchtwasser, keine Vg. Blutungen 

[…]“(SP1) beschrieben.  

In 81,2% der Fälle werden Eintragungen zum Befund des Muttermundes bei-

spielsweise mit der Textpassage „[…] P dünnsäumig, zumeist weich, MM 6-7 

cm offen, VT-4 […] kein Abgang von FW.“ (SP2) vorgenommen. Der Befund 

zur vaginalen Untersuchung wird zu 100% formuliert u.a. mit Hilfe der Aussa-

gen „[…] MM 5 cm, dünnsäumig, VT -4, PN – [..] Köpfchen drückt sehr gut in 

der Wehe […] Lagerung ins Kreisbett.“ (SP5) oder „Grav. gibt Pressdruck an, 

vaginale Untersuchung im Stehen [..] MM bis auf Saum vorne vollständig, VT 

Kopf -2, Wechsel in den 4-Füßler-Stand, CTG physiologisch, KHT 120 spm 

undulato. OF>6, sparad. Akzelerationen, kein Dip, kräftige Wehen alle 2 Min 

[…].“ (SP23) beschrieben. Das Mitpressen während der Geburt wird in 68,8% 

der untersuchten Geburtsverläufe notiert.  

Die medizinische, ärztliche Versorgung der Geburtsverletzungen wird zudem 

in 82,8% der Fälle u.a. mit der Passage „[…] paral. Labienschürfung, DR I, 

Naht des DR I in LA durch Dr. x.“ (SP25) dokumentiert. Bei den Spontangebur-

ten (N=50) werden in 18,0% der Fälle Eintragungen zum Dammriss I vorge-

nommen. Der Dammriss II wird in 14,0% der Geburtsverläufe dokumentiert. In 

30,0% der untersuchten Fälle werden gar keine Angaben zu den Geburtsver-

letzungen vorgenommen. 12% der Frauen haben Labienschürfungen bzw. ei-

nen Labienriss (4%) und bei 10% der Frauen sind der Damm und die Scheide 

nach einer Spontangeburt intakt. Einen Scheidenriss weisen 12% der Frauen 

nach einer Spontangeburt auf. Der ausgeführte geburtshilfliche Eingriff der 

mediolateralen Episiotomie wird in 48,3% der untersuchten Geburtsverläufe 

als Geburtsverletzung dokumentiert (p = ,000; r = ,434**).  
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Im Geburtsverlauf entscheiden sich 39,1% der Gebärenden für eine Peridura-

lanästhesie (PDA). Bezogen auf den Geburtsmodus macht dies bei einer 

Spontangeburt 34% der Gesamtzahl aus, bei eine Sekundären Sectio caesa-

rea 28,6% und bei einer Geburt mit Saugglocke/Zange 85,7%. Zudem werden 

weitere Anästhesieverfahren dokumentiert. In 21,9% der Fälle eine Lokalanäs-

thesie und in 6,2% der analysierten Geburtsverläufe eine Spinalanästhesie. Im 

Vergleich zur vorliegenden Arbeit entscheiden sich die Gebärenden in Nieder-

sachsen im Bezug auf die Anästhesieverfahren in 34,4% der Geburtsverläufe 

für eine Epidural/Periduralanästhesie und in 28,2% für eine Spinalanästhesie 

(ZQ 2008).  

Unter dem Hauptkriterium Plazenta sind in diesem Kapitel die fünf Unterkrite-

rien, (a) Vollständigkeit der Plazenta, (b) Vollständigkeit der Eihäute, (c) Ge-

wicht, (d) Maße und (e) Nabel zusammengefasst.  

Die Analyse der Verlaufsdokumentationen in dieser Nachgeburtsperiode zeigt, 

dass bei einer Spontangeburt mit der Häufigkeit von 84,0% jeweils zwei Unter-

kriterien und drei Unterkriterien mit 14,0% dokumentiert werden. Bei der Vaku-

umextraktion (VE) werden in der Verlaufsdokumentation zu 71,4% jeweils zwei 

Unterkriterien beschrieben. Drei der untersuchten Unterkriterien sind nicht bei 

der Vakuumextraktion (VE) dokumentiert. In der Plazentaperiode sind darüber 

hinaus die Unterkriterien `Vollständigkeit der Plazenta´ in 85,9% der unter-

suchten Fälle und in 84,4% der Fälle die `Vollständigkeit der Eihäute´ doku-

mentiert.  
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Abbildung 5: Dokumentierte Nachgeburtsperiode 
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Die Dokumentation wird beispielweise mit der Formulierung wie „[…] folgt eine 

vollständige Plazenta mit den Eihäuten spontan […]“ (SP2) vorgenommen. Bei 

der Gewinnung der Plazenta wird in 4,7% der untersuchten Fälle bei den 

Spontangeburten die Gewinnung `nach Schultze´ mit den Worten „[…] da Pla-

zenta nicht gelöst. Gewinnung der `nach Schultze´ gelösten vollständigen Pla-

zenta, Uterus kontrahiert, Blutungen normal.“ (SP23) beschrieben. Insgesamt 

wird in 89,1% aller Dokumentationen die Nachgeburtsperiode protokolliert. In 

den gesamten Verlaufsdokumentationen werden jedoch zum Gewicht der Pla-

zenta keine Eintragungen getätigt. Die Maße der Plazenta dokumentieren die 

Hebammen in 1,6% der Fälle und die Ausführungen zum Nabel in 14,1% der 

untersuchten Verläufe. Die Blutungen und der Blutverlust in der Nachgeburts-

periode der Plazenta werden in 86,2% der Fälle protokolliert.  

Das Hauptkriterium Organisation wird aus den vier Unterkriterien (a) telefoni-

sche Informationen mit Angaben zur Situation, (b) Anwesenheit des Arztes, (c) 

Dienstübergabe, (d) Hinzuziehung des Arztes gebildet. Im Bereich der Organi-

sation kann mit Hilfe der analysierten Geburtsverläufe so aufgezeigt werden, 

dass bei einer Spontangeburt jeweils drei (33,0%) und vier (36,0%) dieser Un-

terkriterien dokumentiert werden. Im Vergleich zu den weiteren Geburtsmodi 

sind das 78,9% und 78,3% bei drei und vier Unterkriterien.  

Bei der Sekundären Sectio caesarea werden mit 42,9% jeweils 3 Unterkriterien 

notiert. In der Geburtsverlaufsdokumentation der Vakuumextraktion (VE) wer-

den zu 42,9% jeweils vier Unterkriterien dokumentiert.  

Mit der Analyse der dokumentierten Textpassagen in der Geburtsverlaufsdo-

kumentation zeigt sich auch, dass 76,6% der beteiligten Hebammen den Arzt 

telefonisch informieren und Angaben zur aktuellen Situation dokumentieren. 
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Dokumentierte Unterkriterien - Organisation
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Abbildung 6: Geburtsverlaufsorganisation  
 

Die erwähnenswerten Inhalte dazu werden beispielsweise mit den Textpassa-

gen wie „Info. Dr. x über Geburtsstillstand und blutigen Urin.“ (VE28) und „Info. 

Dr. x zur US/ Anmeldung auf der Wochenstation/Kizi tel. Info. durch Dr. x lt. 

OB Dr. x heute keine Einleitung mehr, morgen früh Besprechung weiteres Pro-

zedere, […].“ (VE29) im Verlauf protokolliert. Hinsichtlich der telefonischen In-

formation (ohne weitere Angaben zur aktuellen Situation) zeigen die dokumen-

tierten Geburtsverläufe, dass durchschnittlich 22,3% der Hebammen keine 

Angaben zur Information des Arztes notieren (Spontangeburt 24%, Sekundä-

ren Sectio caesarea 28,6% und bei einer Geburt mit Saugglocke/Zange 

14,3%). Die Passagen dazu werden mit den Inhalten „Inf. Dr. x.“ (SP1) oder 

„Info. Kinderarzt“ (SP2) dokumentiert.  

Berechnungen zum Geburtsmodus ergeben, dass bei einer Spontangeburt 

76%, bei einer Sekundären Sectio caesarea 71,4% und bei einer Vakuumex-

traktion 85,7% der Hebammen die telefonischen Informationen mit Angaben 

dokumentieren. Die Anwesenheit des Arztes wird in 76,6% der Geburtsverläu-

fe beispielsweise mit den Passagen „Dr. x und Dr. x anwesend“ (SP23) und 

„Dr. x anwesend – Versorgung der Geburtsverletzungen med. lat. Epi. – Naht 

in LA“ (VE20) protokolliert. 23,4% machen hingegen keine Angaben zur Anwe-

senheit des Arztes. Die Berechnungen zum Geburtsmodus ergeben darüber 

hinaus auch, dass bei einer Spontangeburt 82%, bei eine Sekundären Sectio 

caesarea 42,9% und bei einer Vakuumextraktion 71,4% der Hebammen die 
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Anwesendheit der Ärzte dokumentieren (χ² = ,069; p=< ,05).  

Dienstübergaben der Hebammen werden in 70,3% der Fälle dokumentiert. Im 

Bereich der beispielsweise telefonischen Hinzuziehung des Arztes werden in 

62,5% der Verlausdokumentationen Eintragungen vorgenommen.  

Bezogen auf den jeweiligen Geburtsmodus ergaben die Berechnungen zudem, 

dass bei einer Spontangeburt 60,0%, bei eine Sekundären Sectio caesarea 

71,4% und bei einer Vakuumextraktion 71,4% der Hebammen die Hinzuzie-

hung der Ärzte dokumentieren. In 37,5% der Fälle werden keine Eintragungen 

gemacht. Im Hinblick auf die Dokumentation der Hinzuziehung der Ärzte und 

der Telefonischen Informationen (p = ,007; r = ,333**) sowie der Anwesenheit 

der Ärzte (p = ,001; r = ,410**) bestehen mittelgroße signifikante Zusammen-

hänge. So verdeutlichen die Ergebnisse, die notwendigen einleitenden organi-

satorischen Schritte seitens der Hebammen und die schriftliche Dokumentation 

der Angaben zur Hinzuziehung der Ärzte im Geburtsverlauf.  

Unter dem Hauptkriterium Erstversorgung des Neugeborenes werden die sie-

ben dokumentierten Unterkriterien (a) Lage, (b) Reife, (c) Geschlecht, (d) Län-

ge, (e) U1, (f) Gewicht und (g) Crede´-Augenprophylaxe zusammengefasst. In 

dieser Zusammenfassung der gleichartigen Unterkriterien zum Hauptkriterium 

`Neugeborenes´ kann festgestellt werden, dass bei einer Spontangeburt in 

20,0% der Geburtsverläufe jeweils sechs dieser Kriterien und in 30,0% der 

Verläufe jeweils sieben Kriterien dokumentiert werden. Im Geburtsverlauf der 

Sekundären Sectio caesarea werden durchschnittlich vier bis fünf Unterkrite-

rien (28,6%) im Hinblick auf das Neugeborene beschrieben. Bei einer Vaku-

umextraktion zeigen die Ergebnisse, dass von den Hebammen mit 42,9% 

Wahrscheinlichkeit durchschnittlich fünf Unterkriterien, mit 28,6% entspre-

chend sechs Unterkriterien und mit immerhin 14,3% sogar sieben Unterkrite-

rien dokumentiert werden. Die Analyse der Ergebnisse der einzelnen Unterkri-

terien zur Erstversorgung des Neugeborenen zeigt darüber hinaus auf, dass 

die Lage des Neugeborenen zum Zeitpunkt der Geburt in 100% der untersuch-

ten Geburtsverläufe dokumentiert wird. So wird die Lage des Neugeborenen 

beispielsweise mit Textpassagen wie „Spontangeburt eines reifen, vitalen 

Mädchen aus I vor HHL im vier Füßler auf dem Boden“ (SP23) oder „Spontan-

geburt […] Hand neben dem Kopf, 2x NSU Körper, Hals, Abgang von grünen 

FW“ (SP13) in der Geburtsverlaufsdokumentation beschrieben. Ausführungen 
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zur Reife des Neugeborenen in der Endphase der Geburt werden in 95,3% der 

Fälle beispielsweise mit Passagen wie „Spontangeburt eines lebensfrischen 

Mädchen Ng.“ (SP1) oder „Spontanpartus eines lebensfrischen, reifen, männli-

chen Ng. in Seitenlage“ (SP14) notiert. Angaben zum jeweiligen Geschlecht 

finden sich in 90,6% der Geburtsverläufe. In 64,1% der untersuchten Geburts-

verläufe werden zudem auch Eintragungen hinsichtlich des Gewichtes des 

Neugeborenen dokumentiert.  
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Abbildung 7: Dokumentation zum Neugeborenen  
 

Im Hinblick auf die messbaren Reifezeichen des Neugeborenen werden in 

64,1% der Fälle die Körperlänge und der Kopfumfang schriftlich festgehalten. 

35,9% der Hebammen nehmen hier keine Eintragungen vor. Vergleichbare 

Ergebnisse zeigen die Protokolle zum Körpergewicht der Neugeborenen.  

Die U1 (Erstuntersuchung zum Ausschluss von Fehlbildungen und Geburtsver-

letzungen) wird in 64,1% der untersuchten Geburtsverläufe mit Passagen wie 

„U1 gemacht, soweit unfällig, Abstriche gemacht des grünen FW […]“ (SP13) 

oder „[…] U1 unauffällig […]“ (SP19) dokumentiert.  

Die Maßnahme der Crede-Augenprohylaxe wird in 31,0% der Fälle von den 

Berufsgruppen, beispielsweise mit dem Textauszug „[…] kein Crede (siehe 

Unterschriftenzettel) […]“ (SP15), beschrieben. 60,9% der Hebammen mach-

ten keine Angaben zur Augenprohylaxe.  
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In einem nächsten Schritt wird untersucht, ob sich bezüglich der Unterkriterien 

im Hinblick auf das Neugeborene lineare Zusammenhänge erkennen lassen. 

Zwischen dem dokumentierten Kriterium `Geschlecht dokumentiert´ und den 

Kriterien `Reife´ (p = ,000; r = ,436**), `Gewicht´ (p = ,011; r = ,318*), `Länge´ 

(p = ,011; r = ,318*) und `U1´ (p = ,011; r = ,318*) bestehen mittelgroße signifi-

kante Zusammenhänge. Die Angaben zum dokumentierten Gewicht und der 

Länge zeigen einen hohen signifikanten Zusammenhang (r=1,000**).  

Die Ergebnisse können demzufolge so interpretiert werden, dass diese Krite-

rien für die Hebamme wichtige Informationen darstellen und zusammenhän-

gend dokumentiert werden. 

Unter dem Hauptkriterium Befinden und Verhalten werden die vier Unterkrite-

rien (a) Entspannungsbad, (b) Befindlichkeit, (c) Spaziergang und (d) Vitalzei-

chen zusammengefasst. Die in der Abbildung 8 dargestellten Ergebnisse ver-

deutlichen, dass im Geburtsverlauf einer Spontangeburt mit 22,0% und 54,0% 

jeweils eins und zwei dieser Unterkriterien zum Befinden und Verhalten der 

Patientinnen dokumentiert werden. Im Bereich von drei und vier Unterkriterien 

sind das 10,0% und 12,0% dieses Hauptkriteriums.  

Bei Betrachtung des Verlaufs der Sekundären Sectio caesarea wird deutlich, 

dass in diesem Verlauf bis zu 42,9% der Hebammen je zwei Unterkriterien be-

schreiben. Bei einer Vakuumextraktion (VE) zeigt die Untersuchung hingegen, 

dass nur 28,6% der beteiligten Hebammen jeweils zwei bis vier Kriterien zum 

Befinden und Verhalten der Patientin notieren.  

Der Vergleich der unterschiedlichen Geburtsmodi verdeutlicht, dass im Verlauf 

einer Spontangeburt umfangreicher im Hinblick auf die hohe Anzahl der Unter-

kriterien dokumentiert wird. Ein ähnliches Ergebnis zeigt die Vakuumextraktion 

(VE).  
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Anzahl der dokumentierten Unterkriterien - 
Befinden und Verhalten 
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Abbildung 8: Befinden und Verhalten der Frauen während der Geburt  
 

Im Hinblick auf das Befinden und Verhalten der Gebärenden wird das Einzel-

kriterium `Entspannungsbad´ in 21,9% der Geburtsverläufe z.B. mit der Text-

passage „Pat. fühlt sich in der Wanne wohl, spürt Kontraktionen etwas stärker“ 

(SP13) dokumentiert. Allgemeine Beschreibungen zur Befindlichkeit der Gebä-

renden finden sich in 71,9% der Geburtsverlaufsdokumentationen und werden 

mit den Textpassagen wie: „Pat gibt Wohlbefinden an.“ (SP6) oder „Pat. fühlt 

sich in der Wanne wohl, spürt Kontraktionen etwas stärker.“ (SP13) vorge-

nommen. In 32,8% der untersuchten Dokumentationen wird protokolliert, dass 

die Schwangeren einen Spaziergang unternehmen, der beispielsweise mit der 

Textpassage „Pat. geht zunächst für 1 Std. laufen in Begleitung d. Ehemanns 

und der Mutter […] Pat. kommt zurück in den KRS […].“ (VE21) schriftlich fest-

gehalten wird.  

Die Vitalzeichen der werdenden Mutter werden in 95,3% der Geburtsverläufe 

dokumentiert.  

Die Verlegung als Hauptkriterium, setzt sich aus den sieben Unterkriterien (a) 

Vitalzeichen, (b) Uterus, (c) stabiler Kreislauf, (d) Spontanurin, (e) Aufstehen, 

(f) Anlegen an die Brust und (g) der Unterschrift durch die Hebamme zusam-

men. Von diesen beobachteten Unterkriterien werden bei einer Spontangeburt 

mit 22,0% jeweils drei und mit 36,0% jeweils vier dieser Kriterien dokumentiert. 



Untersuchung (I)  

 
58 

Die Ergebnisse bei einer Sekundären Sectio caesarea zeigen, dass im Verlauf 

der abschließenden Untersuchung und der Verlegung mit 14,3% jeweils zwei 

Unterkriterien oder sogar vier Unterkriterien (42,9%) beschrieben werden. Im 

Hinblick auf eine Vakuumextraktion (VE) zeigen die Daten, dass mit 57,1% 

Häufigkeit Maßnahmen und Beobachtungen mit der Niederschrift von drei Un-

terkriterien dokumentiert werden. Vier beschriebene Unterkriterien finden sich 

in 28,6% der untersuchten Geburtsverläufe. Ingesamt werden in 95,3% der 

schriftlichen Verläufe Angaben zur Verlegung dokumentiert. Die Resultate der 

Untersuchung der Unterkriterien zeigen, dass die Vitalzeichen in 73,4% der 

Fälle notiert werden. 26,6% der Hebammen unternehmen keine Angaben zu 

den Vitalzeichen. Der Status zum Uterus wird in 89,1% der untersuchten Do-

kumentationen von den Hebammen beschrieben.  
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Abbildung 9: Dokumentation bei der Verlegung 
 

Die dargestellten Unterkriterien werden beispielweise mit den Passagen 

„Temp. 36,6 C. RR 110/70 mmHg, P 80 bpm Uterus N-2 […].“ (SP1) und „Puls 

[..], RR [..] Tax [..] Uterus im Nabel, fest […].“ (SP5) beschrieben. Ein stabiler 

Kreislauf zur Verlegung wird in nur 17,2% der Fälle von den Hebammen no-

tiert. 82,8% der Hebammen unternehmen dagegen an dieser Stelle keine Ein-

tragungen. Die Beobachtungen im Hinblick auf den Spontanurin der Frauen 

werden in 43,8% der Dokumentationen und das aktive Aufstehen der Frauen 
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in 18,8% festgehalten. Das Anlegen des Neugeborenen wird in 48,4% der do-

kumentierten Geburtsverläufe u.a. mit den Textpassagen „Erster Anlegever-

such nach Erstversorgung des Kd. […] mag noch nicht trinken […]“ (SP3) und 

„[…] Hilfestellung beim ersten Anlegen. Nach kurzer Zeit saugt das Ng kräftig 

an der linken Brust“ (SP6) in der Geburtsverlaufsdokumentation beschrieben. 

73,4% der Gebärenden geben an, ihr Neugeborenes stillen zu wollen. Die Ein-

tragungen zur Verlegung werden in 92,2% der schriftlichen Geburtsverläufe 

von den Verantwortlichen mit der Unterschrift gegengezeichnet.  

Im Hauptkriterium der Aufklärung und Information finden sich insgesamt in 

41,4% der analysierten Dokumentationen entsprechende Textpassagen. Unter 

Berücksichtigung der verschiedenen Geburtsmodi werden bei einer Spontan-

geburt nur in 22,0% der Fälle Aufklärungsmaßnahmen protokolliert. In 78,0% 

der Fälle werden hingegen keine Angaben zur Aufklärung der Patientinnen 

getätigt. Bei der Vakuumextraktion (VE) werden zu 100%, d.h. in allen unter-

suchten Verläufen Maßnahmen zur Aufklärung und Information dokumentiert.  
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Abbildung 10: Dokumentierte Aufklärung  
 

In einem nächsten Schritt wird untersucht, ob sich bezüglich der dokumentier-

ten Aufklärung lineare Zusammenhänge analysieren lassen. Signifikante Zu-

sammenhänge ergeben sich dabei bei den Aufklärungsgesprächen zum Ge-

samtaufenthalt (p = ,039; r = ,258*) und zum Geburtsmodi (p = ,001; r = 

,419**). Aus diesen Zusammenhängen lässt sich auch die Tatsache ablesen, 

dass die Hebammen bei einer Sekundären Sectio und einer Vakuumextraktion 

häufiger im Gegensatz zu einer Spontangeburt die Aufklärungsmaßnahmen 

dokumentierten.  
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4 DISKUSSION IM UNTERSUCHUNGSFELD (I) 

4.1 Hinführung  

In der folgenden Diskussion sollen limitierte Ergebnisse aus den vier Themen-

feldern `Aufnahmebefund´, `Geburtsverlauf`´, `Neugeborenes´ und `Organisa-

tion´ dargestellt werden. Neben den aktuellen Daten des nationalen Geburts-

jahrgangs 2008 der niedersächsischen Perinatalerhebung (ZQ 2008), den 

Empfehlungen vom Deutschen Hebammen Verbund e.V. (DHV) und der Deut-

schen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. (DGGG), sollen zwei 

ausgewählte internationale Studien für die folgende Diskussion als Grundlage 

dienen. Bei diesen Studien handelt es sich zum Einen um die `Examining the 

value of electronic health records on labour and delivery´ (Eden, Messina, Li, 

Osterweil, Henderson, Guise, 2008) und zum Anderen wird die Studie `In-

trapartal care documented in a Swedish maternity unit and considered in rela-

tion to World Health Organization recommendations for care in normal birth´ 

(Sandin-Bojö, Larsson, Axelsson, Hall-Lord, 2006) herangezogen.  

4.2 Themenkomplex Aufnahmebefund  

Mit Hilfe der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit kann verdeutlicht werden, das 

Hebammen dann, wenn sie das Alter der Frau im Aufnahmebefund dokumen-

tieren, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Angaben zur Gravidität und zur Ge-

burtenanzahl der Frau notieren. Die Untersuchung von Eden et al. (2008) kann 

im Hinblick auf die dokumentierten schriftlichen Angaben und im Vergleich zur 

vorliegenden Studie aufzeigen, dass das Alter der Gebärenden mit 95,6% 

(84,4% in der vorliegenden Studie) und die Gravidität mit 97.6% (89,1% in der 

vorliegenden Studie) häufiger in der Geburtsdokumentation notiert. Die Ergeb-

nisse der vorliegenden Arbeit weichen somit von den Resultaten der Studie 

von Eden et al. (2008) ab, zeigen aber dennoch auf, welche Signifikanzen zwi-

schen den Unterkriterien im Aufnahmebefund bestehen. Die Anzahl an zu-

sammenhängenden dokumentierten Unterkriterien stellen vermutlich wichtige 

Parameter und Informationen für die Hebammen dar, da die Hebamme sie als 
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richtungweisend für den weiteren Geburtsverlauf ansieht und sie folglich do-

kumentiert.  

Im Hinblick auf die zu dokumentierenden Kriterien sind Empfehlungen und 

Leitlinien zur Dokumentation der Geburt vom Deutschen Hebammen Verbund 

e.V. (DHV) und von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburts-

hilfe e.V. (DGGG 2006) dazu erarbeitet worden. In den Empfehlungen werden 

weitere zu dokumentierende Beobachtungskriterien (Datum und Uhrzeit des 

Klinikeintritts, Datum und Uhrzeit des Kreißsaaleintritts, Datum und Uhrzeit der 

Erstuntersuchung, Wehentätigkeit, Schmerzen, Muttermundseröffnung Höhen-

stand des vorangehenden Teils u.a.) aufgeführt. Mit den folgenden Studien soll 

dargelegt werden, dass sich auch andere Nationen mit der `unzureichenden´ 

bzw. `lückenhaften´ Dokumentation in der Geburtshilfe beschäftigen. Zudem 

werden in den Studien unterschiedliche Dokumentationssysteme analysiert.  

In der amerikanischen Studie von Eden et al. (2008) werden die Eintragungen 

der herkömmlichen schriftlichen Dokumentation mit einer computergestützten 

Aufnahmedokumentation verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass signifikant 

häufiger computerbasierte Angaben u.a. zu den `Chief complaints´ im Hinblick 

auf die Wehentätigkeit, den Fruchtwasserstatus (36,0% im Vergleich dazu 

64,1% in der vorliegenden Arbeit), vaginalen Blutungen und Kindsbewegungen 

sowie im Hinblick auf serologische Untersuchungsergebnisse fehlen. Anderer-

seits werden hier signifikant häufiger Angaben zur `Social History´ (Rauch-, 

Trink-, Drogenverhalten) unternommen. Eintragungen zur `Any medi-

cal/disease history´ werden signifikant häufiger nicht schriftlich dokumentiert.  

 

In einer Studie aus Schweden wird die Geburtsdokumentation im Zusammen-

hang mit den WHO-Empfehlungen untersucht. In dieser Untersuchung werden 

die Angaben zum Fruchtwasser in 88,0% (im Vergleich dazu 64,1% in der vor-

liegenden Arbeit) und zum Blutdruck in 95,0% (im Vergleich dazu 73,4% in der 

vorliegenden Arbeit) der analysierten schriftlichen Geburtsverlaufsdokumenta-

tionen häufiger notiert (Sandin-Bojö et al. 2006).  

Mit den vorliegenden Ergebnissen und den aufgeführten Studien soll verdeut-

licht werden, wie sich die Geburtsverlaufsdokumentation von Hebammen im 

internationalen Vergleich darstellt. Zudem zeigen die Studien, dass sich die 

Schwerpunkte und Sichtweisen im Hinblick auf die Dokumentation im interna-
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tionalen Vergleich (u.a. Social History, Any medical/disease history) zur vorlie-

genden Arbeit unterschiedlich darstellen. Zudem kann anhand der Studien 

nicht aufgezeigt werden – beispielsweise in einer Unterscheidung von syste-

matischen Verlaufsdokumentationen – die hebammenkundlichen Vorgaben 

und Handlungen zu benennen. Mit diesen Resultaten wird eine Grundlage ge-

schaffen, die vorgegebenen Dokumentationsstrukturen weiter zu erforschen. 

Im Ergebnis würden u.a. die Schnittstellen in der Dokumentation identifiziert 

und Dokumentationsvorlagen in Anlehnung der Empfehlungen von nationalen 

und internationalen Fachexpertengruppen entwickelt werden. Somit kann den 

Hebammen ein kontinuierliches, umfassendes und reflektierendes Dokumenta-

tionsinstrument an die Hand gegeben werden. In diesem Entwicklungsprozess 

ist es nicht ganz unwesentlich, wie die genutzten Vorlagen aufgebaut sind und 

welche Daten (Kriterien) von den Frauen erhoben werden.  

In der vorliegenden Arbeit zeigen weitere Ergebnisse, dass im Aufnahmepro-

zess einer Spontangeburt im Gegensatz zu einer Vakuumextraktion oder einer 

Sekundären Sectio caesarea die höchste Anzahl von Unterkriterien dokumen-

tiert wird. Eine denkbare Erklärung hierfür könnte in der Komplexität der hand-

schriftlichen Aufzeichnungen und zudem vor dem Hintergrund der zahlreichen 

und unterschiedlichen Risikoeinstufungen im Aufnahmeprozess hinsichtlich 

der handelnden Personen, Zeiten, Maßnahmen, Beobachtungen und Überle-

gungen zu finden sein. Anhand der in dem vorliegenden Sample dargestellten 

Daten, stellt sich der Aufnahmeprozess vermutlich komplexer und umfangrei-

cher dar, als bei Frauen ohne Risikoschwangerschaft. Der Aufnahmebefund 

und der Geburtsfortschritt der Gebärenden werden durch die Beobachtungen 

von der Hebamme eingeschätzt. In dieser Phase stellen das Aussehen und 

Verhalten der Gebärenden, die Wehentätigkeit und der Muttermund sowie das 

Tiefertreten des vorangehenden Teils wichtige Befunde für den weiteren Ge-

burtsverlauf dar. In der vorliegenden Untersuchung der Eintragungen zum Mut-

termund stellt sich heraus, dass in 75,9% der Fälle der Befund des Mutter-

mundes dokumentiert wird. Die vaginale Untersuchung als routinemäßiger 

Eingriff zur Kontrolle des Gebärfortschritts wird zu 100% protokolliert. Ver-

gleichbare Ergebnisse zeigt auch die Studie von Sandin-Bojö et al. (2006), in 

der man zu dem Ergebnis kam, das beispielsweise vaginale Untersuchungen 

öfter als von der WHO empfohlen durchgeführt werden.  
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Die vorliegende Untersuchung zeigt weiter auf, dass in 100% der Verläufe ein 

CTG im Aufnahmebefund von den Hebammen dokumentiert wird. Die Auf-

nahme der Gebärenden durch die Hebamme, die die Aufnahmeuntersuchung 

vornimmt und sofort nach Eintreffen der Schwangeren ein CTG schreibt und 

interpretiert, spiegelt den Idealfall wieder (Enkin u.a. 1998, Susan & Tucker 

2000). Im Vergleich dazu zeigt die Perinatalerhebung, dass bei 96,5% der Ge-

bärenden in Niedersachsen ein Aufnahme-CTG dokumentiert wird (ZQ 2008). 

Im Hinblick auf die CTG Untersuchungen können auch Sandin-Bojö et al. 

(2006) annähernd vergleichbare Resultate bestätigen. In 95,0% der untersuch-

ten Dokumentationen wird ein CTG notiert. Das Ergebnis der vorliegenden Ar-

beit weicht somit leicht von den Ergebnissen anderer Studien ab. Dennoch 

liegt an dieser Stelle die Vermutung nah, dass sich das Aufnahme-CTG als 

eine standardisierte durchzuführende Maßnahme in der Klinik etabliert hat. 

Folglich kann auch vor dem Hintergrund der hohen Risikoquote vermutet wer-

den, dass sich die Ärzte und Hebammen mit dieser Untersuchungsdiagnostik 

ein höheres Sicherheitsgefühl in der medizinisch-fachlichen Absicherung er-

hoffen.  

Zum Abschluss dieses Prozessabschnittes - der Aufnahme - muss die He-

bamme, die für die Betreuung der Gebärenden während der Aufnahme ver-

antwortlich ist, ihren Namen kenntlich dokumentieren. 81,2% der Hebammen 

machen dies auch wirklich in den analysierten Dokumentationen. 18,8% der 

Hebammen machen keine Angaben zu ihrer Person. Laut den Empfehlungen 

und Leitlinien zur Dokumentation der Geburt von der Deutschen Gesellschaft 

für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. und dem Deutschen Hebammen Ver-

bund e.V. sowie weitern gesetzlichen Vorgaben und Rechtssprechungen ist 

die Hebamme jedoch verpflichtet die dokumentierten und ausgeübten Hand-

lungen mit einer Unterschrift kenntlich zu machen (DGGG 2006, DHV (BDH) 

2001, Berg & Ulsenheimer 2006). So muss an dieser Stelle und vor dem Hin-

tergrund der fehlenden Unterschriften in 18% der Dokumentationen unter dem 

Aspekt des haftungsbegründeten Dokumentationsverschuldens auf die Not-

wendigkeit dieser Anforderung hingewiesen werden.  
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4.3 Themenkomplex Geburtsverlauf  

In dem vorliegenden Sample kann herausgestellt werden, dass sich die Anzahl 

der dokumentierten Unterkriterien in den einzelnen Geburtsverläufen deutlich 

unterscheidet. Eden et al. bestätigt in einer Studie eine fehlende Dokumentati-

on bei der Wehentätigkeit von 10,4%, beim Fruchtwasser von 65,0%, bei den 

vaginalen Blutungen von 34,8% und bei den Kindsbewegungen von 20,4%. Im 

Vergleich dazu liegen die fehlenden Dokumentations-Werte in der vorliegen-

den Studie beim Fruchtwasser bei 35,0% und bei der Wehentätigkeit ebenfalls 

bei 35,0%.  

Die Ergebnisse in dem vorliegenden Sample stellen sich somit mit den Daten 

von Eden et al. (2008) sehr differenziert bzw. unterschiedlich dar. Die Ergeb-

nisse geben einen Hinweis darauf, dass Hebammen im Zusammenhang mit 

dem Geburtsmodus signifikant häufiger Beobachtungen zum Blasensprung, 

zum Fruchtwasser, zum Muttermund, zum Wehenbeginn und zum Mitpressen 

dokumentieren. So wird im Geburtsverlauf einer Spontangeburt die höchste 

Anzahl an untersuchten Unterkriterien dokumentiert was vermuten lässt, dass 

im Aufnahmeprozess das vorhandene Zeitfenster für die Dokumentation durch 

die Hebamme einen weiteren Erklärungsansatz bringen könnte. Die Geburts-

phasen einer sich ankündigen Spontangeburt sind klarer einzuschätzen bzw. 

kalkulierbarer als beispielsweise bei einer Zangen-/Saugglockengeburt. Die 

Gebärenden fungieren in dieser Phase selbstständiger. Den Hebammen bleibt 

somit genügend Zeit den weiteren Verlauf in den Erholungsphasen der Gebä-

renden zu dokumentieren. Ein weiterer Ansatz könnte in den 19 unterschiedli-

chen Risikoeinstufungen liegen. Bei einer Spontangeburt werden 17 unter-

schiedliche Einstufungen, fünf bei einer sekundären Sectio caesarea sowie 

sieben unterschiedliche Einstufungen bei einer Vakuumextraktion vorgenom-

men. Diese Ergebnisse könnten im Hinblick auf die hohe Anzahl der dokumen-

tierten Unterkriterien bei einer Spontangeburt dahingehend interpretiert wer-

den, dass die Hebammen bei einer Risikoschwangerschaft ausführlicher do-

kumentierten. Dies könnte darin begründet liegen, dass diese ersten Daten 

und Befunde zur Aufnahmesituation der Schwangeren den verantwortlichen 

Hebammen und Ärzten als entscheidende Informationsbasis für weitere 
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Betreuungsstrategien und Entscheidungen im fortlaufenden Geburtsverlauf 

dienen. Weitere Datenauswertungen in diesem Sample zeigen darüber hinaus, 

dass insgesamt über 80,0% der Schwangeren mit dem Befund einer Risiko-

schwangerschaft zur Aufnahme in die Klinik kommen. 10,3% der Schwangeren 

melden sich mit einem vorzeitigen Blasensprung zur Aufnahme und 13,8% der 

Frauen mit einem pathologischen CTG. Zudem befinden sich 13,8% in der Ri-

sikogruppe der über 35 jährigen Frauen. Zum Aufnahmetag besteht bei 17,2% 

der Schwangeren dagegen kein besonderes Risiko. Laut der Niedersächsi-

schen Basisstatistik 2008 wird bei 73,6% der Schwangeren eine Risiko-

schwangerschaft diagnostiziert. 26,4% der Schwangeren sind ohne Risiko. Die 

Studie von Sandin-Bojö et al. (2006) beschreibt zudem, dass bei 72,0% der 

Frauen zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Klinik ein geringes dokumentiertes 

Risiko besteht. Somit war die Risikoschwangerschaftsquote im Vergleich der 

Daten mit den Ergebnissen in dem vorliegenden Sample höher. Im Bereich der 

Risikoschwangerschaft werden beispielsweise bei 22,1% der niedersächsi-

schen Schwangeren ein vorzeitiger Blasensprung, bei 21,3% ein pathologi-

sches CTG, bei 22,0% der Frauen das Risiko über 35 Jahre zu sein und bei 

11,6% der Frauen eine Terminüberschreitung diagnostiziert (ZQ 2008).  

Berechnungen ergeben in der vorliegenden Arbeit signifikante Zusammenhän-

ge zwischen dem dokumentierten Unterkriterium `Risikoschwangerschaft´ und 

dem dokumentierten `Geburtsmodus´ sowie der `Schwangerschaftswoche´.  

Bei der Aufnahme von Risikoschwangeren ist es für die Hebamme sehr wich-

tig, die Situation schnell einschätzen und um den werdenden Eltern ein Gefühl 

der Sicherheit geben zu können. Innerhalb dieses Aufnahmebefundes werden 

von der Hebamme der Risikobefund der Schwangerschaft sowie die erreichte 

Schwangerschaftswoche dokumentiert. Im Verlauf einer untersuchten Vaku-

umextraktion werden in diesem Zusammenhang signifikant deutlich weniger 

Unterkriterien dokumentiert. Zum einen sind die Behandlungs- und Betreu-

ungstätigkeiten einer Hebamme an der Gebärenden und die enge Zusammen-

arbeit mit den Ärzten noch umfangreicher sowie dokumentations- und zeitin-

tensiver. Folglich werden die Ärzte auch im Hinblick auf den weiteren Geburts-

verlauf und die Risikoschwangerschaftsdiagnostik schon zu einem frühen Zeit-

punkt zur Geburt hinzugezogen. Die Studie von Sandin-Bojö et al. (2006) kann 

in diesem Kontext aufzeigen, dass die Hinzunahme von Fachpersonen in 5% 
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(44,8% im Vergleich zum vorliegenden Sample) der untersuchten Geburtendo-

kumentationen notiert wird. Bei der Übernahme der Geburtsleitung durch die 

Ärzte, ist es erforderlich, dass sich die Ärzte selber einen eigenen Überblick 

vor Ort von der Gebärenden verschaffen müssen und gegebenenfalls zusam-

men mit der Hebamme die Geburtsstrategie festzulegen. An dieser Stelle sind 

auch die von der Hebamme erhobenen Erstbefunde auf Stimmigkeit im Ver-

gleich mit dem klinischen Bild abzugleichen (Ratzel 1992, Lichtmannegger 

2004). Darüber hinaus müssen Ärzte zu Geburt hinzugezogen werden, wenn 

es zu regelwidrigen Vorgängen im Geburtsverlauf kommt (HebG 1985, Dett-

meyer 2006). Mit der Übernahme der Geburtsleitung durch die Ärzte ist die 

Hebamme nur noch Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfin des Belegarztes 

(OLG Stuttgart, VersR 2002, ARGE MedR 2000) und muss diese Übernahme 

auch dokumentieren. Die Ärzte sind ab dem Zeitpunkt der Übernahme dann 

für die weitere Dokumentation verantwortlich. Die Ärzte sind mit der Übernah-

me der Leitung weisungsbefugt. Die DGGG (2004) und der DHV (2001) haben 

Empfehlungen zur Zusammenarbeit von Ärzten und Hebammen erarbeitet und 

einen Katalog von Situationen aufgestellt, in dem die Zuziehung des Facharz-

tes, sogar des Ober- oder Chefarztes geboten ist (Franzki 2006).  

Die Ergebnisse der Analysen zum Hauptkriterium `Aufklärung´ zeigen einen 

deutlichen Handlungsbedarf im Zusammenhang mit den Geburtsmodi. So 

werden in nur 41,4% der untersuchten Dokumentationen Eintragungen zu Auf-

klärungsmaßnahmen vorgenommen. Bei Betrachtung der verschiedenen Ge-

burtsmodi sind bei einer Spontangeburt nur in 22,0% der Fälle Aufklärungs-

maßnahmen protokolliert. In 78,0% der Fälle machen die Weisungsbefugten 

keine Angaben zur Aufklärung der Patientin. Bei der Vakuumextraktion (VE) 

hingegen sind zu 100% in allen untersuchten Verläufen Maßnahmen zur Auf-

klärung und Information dokumentiert. Nichols et al. (2006) können in einer 

US-amerikanischen Studie aufzeigen, dass bei mehr als 1/3 der Frauen die 

geburtshilfliche Verlaufsdokumentation Lücken bezüglich der informellen Zu-

stimmung zu einer vaginal-operativen Geburtsbeendigung aufweisen. Im Ge-

burtsverlauf sind - beispielweise bei einem Geburtsstillstand - die mit dieser 

Prozedur (vaginal-operativ) einhergehenden zu dokumentierenden Risiken bei 

den Müttern mit 3% und bei den Neugeborenen mit 0% nur in sehr wenigen 

Geburtsverläufen vermerkt. Nichols et al. (2006) stellen im Ergebnis ihrer Un-



Diskussion (I)  

 
67 

tersuchungen deutlich heraus, das erhebliche dokumentierte Aufklärungslü-

cken bestehen und sehen darin ein hohes Verbesserungspotential. In einer 

weiteren Studie von Lydon-Rochelle et al. (2006) hat sich herausgestellt, das 

bei annähernd 10% der Frauen mit einer Re-Sectio, die Indikation für das wei-

tere operative Vorgehen in der Geburtendokumentation nicht vermerkt ist. Die 

Dokumentation der Aufklärungsmaßnahmen hat in dem vorliegenden Sample 

gezeigt, dass Lücken in der Dokumentation von Aufklärungsmaßnahmen be-

stehen und dass diese in einem signifikanten Zusammenhang mit dem Ge-

burtsmodus und der Schwangerschaftswoche zu sehen sind. Das Ergebnis der 

vorliegenden Arbeit weicht somit nicht von den Ergebnissen internationaler 

Vergleichsstudien ab. Aufklärungsgespräche - beispielsweise zwischen der 

Hebamme und der Mutter beziehungsweise zwischen den Ärzten und dem 

Paar - müssen dokumentiert werden. Die Aufklärungspflicht für die Hebammen 

besteht beispielsweise vor einer Medikamentengabe, einer Episiotomie, einer 

Vitamin-K-Prophylaxe, vor der Gabe von Antibiotika sowie vor Blutentnahmen 

beim Neugeborenen. Grundsätzlich kann vermutet werden, dass die Hebam-

men die Frauen über die einzelnen Handlungen aufgeklärt haben, diese Auf-

klärungsgespräche aber nicht dokumentieren. Zusammenfassend zeigen die 

Untersuchungen zur dokumentierten Aufklärung einen großen Handlungsbe-

darf auf.  

Im Bereich der dokumentierten Gebärhaltungen entscheiden sich in dem vor-

liegenden Sample 26,6% der Gebärenden im Geburtsverlauf für das Kreisbett 

(liegend), 7,8% für den Vierfüßlerstand, 4,7% für eine stehende Entbindung, 

3,1% für eine auf dem Rücken gelagerte Entbindung, 12,5% für die Seitenlage 

und weitere 3,1% für den Gebärhocker. In 32,8% der Geburtsverläufe werden 

keine Angaben zu den jeweils gewählten Gebärhaltungen festgehalten. San-

din-Bojö et al. (2006) haben u.a. die Geburtsdokumentationen im Hinblick auf 

die Gebärhaltungen analysiert und herausgefunden, dass in 54,0% der Fälle 

die `position at birth´ dokumentiert wird. Die Ergebnisse der vorliegenden Stu-

die zeigen im Vergleich dazu, dass die einzelnen Gebärhaltungen in den un-

tersuchten Dokumentationen schon differenzierter betrachtet werden.  
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So werden in der vorliegenden Arbeit insgesamt in 95,3% der Verläufe Anga-

ben zur `Verlegung´ dokumentiert. Die Resultate in der Betrachtung der Unter-

kriterien zeigen, dass die Vitalzeichen zur Verlegung in 73,4% der Fälle notiert 

werden. 26,6% der Hebammen unternehmen keine Angaben zu den Vitalzei-

chen. Der Status des Uterus wird in 89,1% der untersuchten Dokumentationen 

beschrieben. Eintragungen zur Verlegung werden in 92,2% der Geburtsverläu-

fe von den Verantwortlichen gegengezeichnet. Ein stabiler Kreislauf zum Zeit-

punkt der Verlegung wird in 17,2% der Fälle von den Hebammen notiert, und 

82,8% der Hebammen unternehmen an dieser Stelle dagegen keine Eintra-

gungen. Die Beobachtungen zum Spontanurin werden in 43,8% der Geburts-

verläufe und das aktive Aufstehen der Mutter in 18,8% dieselben festgehalten.  

Sandin-Bojö et al. (2006) hat in den untersuchten Geburtsdokumentationen im 

Hinblick auf die Unterkriterien Vitalzeichen, Blutungen, Uterus und Spontanurin 

analysiert, dass diese Kriterien in 81,0% (im Vergleich dazu 95,3% in der vor-

liegenden Arbeit) der Fälle dokumentiert werden.  

4.4 Themenkomplex Neugeborenes 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie legen nahe, dass die Hebammen die 

Angaben im Hinblick auf das dokumentierte Geschlecht, die Reife, die Länge 

und das Gewicht zusammenhängend dokumentieren. Die Angaben zur Länge 

und zum Gewicht sind dabei immer paarweise angegeben. Die Untersu-

chungsergebnisse von Sandin-Bojö et al. (2006) zeigen u.a., dass die Plazen-

taperiode in 98,0% (im Vergleich dazu 85,9% in der vorliegenden Arbeit) der 

Fälle dokumentiert werden. Die Anzahl der dokumentierten Unterkriterien stellt 

sich in der vorliegenden Studie im Hinblick auf die Geburtsmodi unterschied-

lich dar. Die meisten Unterkriterien finden sich in der Geburtsverlaufsdokumen-

tation einer Spontangeburt. Es kann jedoch vermutet werden, dass bei den 

weiteren untersuchten Geburtsmodi - u.a. der Sekundären Sectio caesarea - 

die Eintragungen zum Neugeborenen in einem zusätzlichen Formblatt (OP-

Bereich) vermerkt sind.  

Das Anlegen des Neugeborenen ist in 48,4% der Geburtsverlaufsdokumenta-

tionen beschrieben, darüber hinaus ist bei 73,4% der Gebärenden ein Still-

wunsch dokumentiert. So können auch im Bereich des `Anlegens´ unzurei-
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chende und fehlende Aufzeichnungen in der vorliegenden Studie bestätigt 

werden. Gerade vor dem Hintergrund der hohen Anzahl an Frauen, die ange-

ben, ihr Neugeborenes stillen zu wollen, sind diese ersten dokumentierten Be-

obachtungen zum Anlegen für das Personal an der Schnittstelle Kreiß-

saal/Wochenbett sehr wichtig.  

4.5 Themenkomplex Organisation  

Die Ergebnisse der Untersuchung stellen heraus, dass 76,6% der Hebammen 

die Ärzte zum Stand der Geburt telefonisch informieren und Angaben zur ak-

tuellen Situation dokumentieren. 23,4% der Hebammen notieren hingegen kei-

ne Angaben. Die Studie von Sandin-Bojö et al. (2006) können in diesem Kon-

text aufzeigen, das die Hinzunahme von Fachpersonen in 5% (im Vergleich 

dazu 44,8% in der vorliegenden Studie) der untersuchten Geburtendokumen-

tationen notiert wird. Berechnungen zum Geburtsmodus ergeben zudem, dass 

bei einer Spontangeburt 82%, bei einer Sekundären Sectio caesarea 42,9% 

und bei einer Geburt mit Zange/Saugglocke 71,4% der Hebammen die Anwe-

senheit der Ärzte (bzw. die Ärzte sind vor Ort/Kreißsaal) dokumentieren. Im 

Hinblick auf die Hinzuziehung des Arztes/der Ärztin (Ärzte sind im Hintergrund, 

werden u.a. telefonisch informiert) werden in 62,5% der Verlaufsdokumentati-

on Eintragungen vorgenommen. Bezogen auf den jeweiligen Geburtsmodus 

ergeben die Berechnungen, dass bei einer Spontangeburt 60,0%, bei eine Se-

kundären Sectio caesarea 71,4% und bei einer Geburt mit Saugglocke/Zange 

71,4% der Hebammen die Hinzuziehung der Ärzte dokumentieren. In 37,5% 

der Fälle werden keine Eintragungen gemacht. Zwischen dem Aspekt der 

`Hinzuziehung der Ärzte´ und den Einflussfaktoren `Telefonische Informatio-

nen´ und `Anwesenheit der Ärzte´ bestehen signifikante Zusammenhänge, die 

verdeutlichen, dass die Hinzuziehung der Ärzte, die telefonischen Informatio-

nen sowie die anschließende Anwesenheit der Ärzte von den Hebammen do-

kumentiert werden. Die Ergebnisse offenbaren des Weiteren, dass die doku-

mentierte Hinzuziehung der Ärzte bei einer Sekundären Sectio caesarea und 

bei einer Geburt mit Saugglocke/Zange Dokumentationslücken aufweisen. Bei 

diesen Geburtsmodi müssen in jedem Fall zu 100% Ärzte hinzugezogen wer-

den. Zudem werden von den Hebammen in 37,5% der Geburtsverläufe keine 
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Angaben zur telefonischen Hinzuziehung der Ärzte gemacht.  

Für die Hebamme besteht heute im Hinblick u.a. einer telefonischen Hinzuzie-

hung der Ärzte ein immer wichtiger werdender Grund darin, gerade in diesem 

Schnittstellenbereich, lückenlos, ausführlich und nachvollziehbar zu dokumen-

tieren. Die Ergebnisse zeigen, dass ca. 30% der organisatorischen Handlun-

gen nicht dokumentiert sind. In diesem Folglich wird die Komplexität der 

Schnittstellenorganisation in diesem Bereich und die damit verbundenen Hin-

zuziehungsregelungen und Abstimmungsmaßnahmen unter Betrachtung der 

berufsübergreifende Geburtsverlaufsdokumentation deutlich. Die Untersu-

chungsergebnisse in diesem Sample spiegeln so den aktuellen Organisations-

status wider.  
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5 SCHLUSSBETRACHTUNG UND EMPFEHLUNGEN (I) 

5.1 Schlussbetrachtung  

Vielfach wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Dokumentation in der Ge-

burtshilfe unterschätzt. Die unterschiedlichen Adressaten des Geburtsprozes-

ses haben zwangsläufig unterschiedliche Informationsbedürfnisse, denen 

durch die Art und Qualität der Dokumentation gebührend Rechnung getragen 

werden muss. Um die hebammengeleitete klinische Dokumentation in der Ge-

burtshilfe weiter zu optimieren, ist das Benennen, Ausfüllen und Abstecken 

von Verantwortungs- und Kompetenzbereichen ebenso wichtig wie das Über-

denken eingespielter klinischer Routinen (Krahl et al. 2009). Die Berufsgruppe 

der Hebammen braucht eine anschauliche, informative und lückenlose Doku-

mentationspraxis. In diesem Prozess müssen Befunde, Abweichungen Thera-

pien, Aufklärung, Einwilligungen und Verläufe ausführlich niedergelegt werden, 

um Zusammenhänge untersuchen und die Wirkung bestimmter Maßnahmen 

einordnen zu können. Der gesamte Behandlungsfall muss nachvollziehbar 

dargestellt werden, damit z.B. getroffene Maßnahmen beteiligter Berufsgrup-

pen beweisbar sind (Berg 2006). Dokumentationslücken können beweisrechtli-

che Folgen haben. So kann sich bei falscher oder unzulänglicher Dokumenta-

tion die Beweislast umkehren, sofern dem Patienten - auf Grund der aus dem 

Verantwortungsbereich des Arztes stammenden Aufklärungshindernisse - die 

Beweislast nicht mehr zugemutet werden kann. Nichtdokumentation einer auf-

zeichnungspflichtigen Maßnahme lässt ihr Unterbleiben vermuten (Berg 2004).  

 

Insgesamt wird in dem dargestellten Untersuchungsfeld (I) aufgezeigt, dass 

bei allen zusammengefassten Hauptkategorien im Geburtsverlauf eine be-

stimmte Anzahl von Unterkriterien unzureichend dokumentiert sind. Es kann 

somit vermutet werden, dass während der Betreuung der Gebärenden von den 

beteiligten Hebammen weit mehr Maßnahmen durchgeführt als dokumentiert 

werden. In den vier untersuchten Themenkomplexen werden Dokumentations-

Muster aus beschriebenen Parametern bzw. Unterkriterien identifiziert.  
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So werden die zu dokumentierenden Unterkriterien (Parameter) zum Stand der 

fortlaufenden Geburt ohne Vorgabenmuster (z.B. Formblatt, Partogramm) aus-

schließlich mit der persönlichen Fachkenntnis in Form einer handschriftlichen 

Geburtsverlaufsdokumentation notiert. In den paraphrasierten schriftlichen 

Textpassagen zu den Hauptkategorien ist in allen Geburtsverläufen eine ein-

heitliche, annähernd standardisierte Struktur in der Dokumentation der einzel-

nen Beobachtungen ablesbar. Neben den unzureichenden und fehlenden Auf-

zeichnungen von Beobachtungen in den untersuchten Hauptkategorien haben 

sich dabei Verbesserungspotentiale im Hinblick auf die Hauptkriterien wie die 

Aufklärung, die physische und psychische Befindlichkeit der Frauen, die Orga-

nisation, das Anlegen und das Stillverhalten herausgestellt. Mit Hilfe der wis-

senschaftlichen Ergebnisse gilt es im Folgenden, festgefahrene Denkmuster 

zur schriftlichen Dokumentation der Geburt zusammen, mit den Verantwortli-

chen zu hinterfragen und im Anschluss, auf der Grundlage der erarbeiteten 

Empfehlungen, wissenschaftlich gestützte Modelle zur Dokumentation der Ge-

burtsverläufe zu konzipieren. In diese Konzeption sollten das gesamte medizi-

nische Fachwissen sowie das Hebammenwissen einfließen. Auch vor dem 

Hintergrund, dass in der heutigen Geburtshilfe Hebammen eine Dokumentati-

on benötigen, die sich durch eine selbst entwickelte Struktur (Wahrnehmun-

gen, Bewertungen und Konsequenzen, Sichtweise der Frauen) und eine Aus-

geglichenheit von zeitlichem Aufwand und effektiven Nutzen auszeichnet. 

Welche Art der Dokumentation für die jeweilige Hebamme am ehesten geeig-

net ist, hängt von ihrer Arbeitsweise und ihrem Tätigkeitsfeld ab. Die Hebam-

men sind in ihrem implizierten bzw. intuitiven und verinnerlichten Handeln ge-

prägt durch ihre Berufserfahrung, ihre Persönlichkeit, ihr Interesse, ihre Fähig-

keiten und durch Empathie (Cignacco 2006).  

In Wales werden vor diesem Hintergrund in den geburtshilflichen Abteilungen 

Behandlungspfade bei normalen Geburten eingeführt. Entlang dieses Behand-

lungspfades werden die Low-Risk-Frauen ausschließlich von Hebammen be-

treut. Neben der Zielsetzung einer Senkung der steigenden Zahl von Interven-

tionen durch die Hebammen soll eine Verringerung der Dokumentation erreicht 

werden (Hunter 2007). Laut Hunter & Segrott (2008) sind Behandlungspfade 

bezeichnend für eine komplexe Dokumentation, die aus einer Kombination 

eines Rahmengerüstes klinischer Entscheidungsfindungen und der Patienten-
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dokumentation besteht. Zudem haben diese `Entscheidungen´ unvorhersehba-

re Auswirkungen auf die Tätigkeiten in den klinischen Bereichen. Im Geburts-

prozess muss die jeweilige Hebamme den Spagat zwischen der standardisier-

ten und der individuellen Betreuung selbstständig lösen. Hebammen brauchen 

eine Dokumentation, die es ihnen im Betreuungsprozess ermöglicht, ihre 

Wahrnehmungen, Bewertungen und Konsequenzen gezielt abbilden zu kön-

nen (Krahl et al. 2009). Insgesamt bieten sogenannte Behandlungspfade die 

Möglichkeit, Verantwortungs- und Kompetenzbereiche zu erkennen, und das 

implizite und selbstverständliche Handeln - auch im Hinblick auf die Dokumen-

tation sowie die eingespielten klinischen Routinen - zu hinterfragen.  

Für die Dokumentation der Geburtsverläufe finden sich auf dem Markt unter-

schiedliche Dokumentationssysteme. In dieser Untersuchung werden dabei die 

fortlaufenden schriftlichen Aufzeichnungen der Geburtsverläufe betrachtet. 

Weitere Möglichkeiten in der Dokumentation bestehen in der Nutzung eines 

modifizierten Partogramms oder in einer Kombination aus beiden.  

Bei der grafischen Dokumentation (Partogramm) gewinnen die beteiligten He-

bammen und Ärzte in der Geburtshilfe in kurzer Zeit einen guten Überblick 

über den bisherigen Verlauf der Geburt, insbesondere über die Muttermund-

öffnung und das Tiefertreten des vorangehenden Teils. Durch die grafische 

Darstellung des protrahierten Geburtsverlaufs können die einzelnen Parameter 

optisch schneller erfasst werden, als bei dem mühevollen Lesen langer Ver-

laufsprotokolle. Zudem sind bei diesen Techniken die einzelnen Parameter 

bereits vorgegeben – sie wurden u.a. in Zusammenarbeit mit der Fachdisziplin 

`Medizinrecht´ entwickelt. Ein Partogramm bietet darüber hinaus ausreichend 

Platz für vorgegebene Parameter, die die grafische Dokumentation des Ge-

burtsverlaufes und für ergänzende handschriftliche Eintragungen. Mit Hilfe des 

Partogramms wird der Umfang der Dokumentation verringert, so dass eine 

Optimierung der Zeitressourcen vorgenommen werden kann.  

Neben der Diskussion um die Vorteile des Parameters wird auch die Doku-

mentation in elektronischer Form, die im Vergleich zur Papierversion vollstän-

diger sein soll, immer häufiger diskutiert. Wissenschaftliche Untersuchungen 

können zu dieser Diskussion folgende Ergebnisse beitragen: Eden et al. 

(2008) zeigen auf, dass Aufnahmebefunde und serologische Untersuchungen 

in den schriftlichen Aufzeichnungen im Vergleich zur computerunterstützten 
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Dokumentation signifikant häufiger fehlen. Im Hinblick auf die Ergebnisse zur 

computerunterstützten Vollständigkeit von Angaben unterstützen zudem Brad-

fort et al. (2007) die These einer Hervorhebung der akkuraten Dokumentation 

der Hebammen. In der Diskussion um eine optimale elektronische Lösung be-

urteilen die AWMF-Leitlinien die EDV-gestützte Möglichkeit der Dokumentation 

in der Geburtshilfe recht skeptisch. Hintergrund für diese Einschätzung ist zum 

Einen die mögliche Manipulierbarkeit der Daten, zum Anderen die Lesbarkeit 

und Speicherung der Daten in den folgenden Jahrzehnten (AWMF 2008).  

5.2 Empfehlungen  

Aufbauend auf den Ergebnissen der Untersuchung werden folgende Empfeh-

lungen für die Geburtshilfe entwickelt: 

(A.) Aufnahme der Gebärenden: Im Aufnahmeprozess geht es darum, dass 

die Hebamme mit Hilfe einer ersten Einschätzung der Gebärenden den weite-

ren Verlauf der Geburt planen kann. Durch ausführliche und übersichtliche No-

tizen wird ein schneller Zugriff auf Informationen, die im Fall eines interdis-

ziplinären Austausches mit anderen Hebammen oder Ärzten wichtig sind, ge-

währleistet. Durch die gewonnenen Erkenntnisse besteht die Möglichkeit, zu-

sammen mit den Hebammen und weiteren Verantwortlichen an einer neuen 

Lösung im Hinblick eines `standardisierten Aufnahmeprotokolls´ in der Ge-

burtsdokumentation zu arbeiten.  

Ein Aufnahmeprotokoll, beispielsweise in Form des `Partogramms´, in das der 

gesamte Verlauf der Geburt eingetragen wird. Eine für die Geburtshilfe entwi-

ckelte modifizierte Geburtsverlaufsdokumentation könnte in Anlehnung an ein 

solches Partogramm ausgearbeitet werden. Ein dokumentierter Geburtsverlauf 

in einem solchen modifizierten Partogramm ist optisch schneller zu erfassen 

und mühelos zu lesen. Die Erarbeitung eines Aufnahmeprotokolls in diesem 

Bereich würde die Dokumentation der Beobachtungen und der Maßnahmen 

zum Aufnahmebefund der Gebärenden unterstützen und für alle beteiligten 

Berufsgruppen vereinheitlichen und vereinfachen. Die in dieser Untersuchung 

gewonnenen Ergebnisse können dabei helfen, die genutzten Vorlagen und 

Vordrucke zu optimieren und zudem zu erkennen, welche Daten erhoben wer-

den müssen. Der Aufnahmebefund sollte dabei aus der Kombination eines 
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Formblattes mit übersichtlichen Beobachtungs- und Tätigkeitsfeldern und ei-

nes Fließtextes bestehen. Die bereits vorhandenen Dokumentationssysteme 

sollten gesammelt, diskutiert und in der Praxis getestet werden. Welches Sys-

tem für welchen Arbeitsbereich am besten geeignet ist, hängt zudem häufig 

von der individuellen Arbeitsweise der Hebammen ab.  

 

(B.) Geburtsverlauf: Wie schon in der Analyse der Aufnahmebefunde werden 

auch Im Hinblick auf die Geburtsverläufe fehlende oder unzureichende Auf-

zeichnungen – beispielsweise die fehlenden Aufklärungsmaßnahmen - identifi-

ziert. Neben der aktuellen internationalen Diskussion um das Paradigma der 

skizzierten Muttermunderöffnungs-Kurven, ermöglicht eine Dokumentation in 

Anlehnung an ein Partogramm eine übersichtliche Darstellung des Geburtsver-

laufs mit tabellarischer Struktur. In einem Partogramm sind die Vorgaben für 

einen übersichtlichen Geburtsverlauf in ein Koordinatensystem eingebettet. 

Zudem finden sich hier Vorgaben bzw. Nachweise für die Aufklärungsmaß-

nahmen, die von der Hebamme durchgeführt werden müssen. In Zusammen-

arbeit mit den Hebammen muss in diesem Bereich ein Lösungsansatz im Hin-

blick auf eine individuelle Verlaufsdokumentation ausgearbeitet werden. Der 

Schwerpunkt würde dabei darauf liegen, die wichtigsten Parameter im Ge-

burtsverlauf zu identifizieren. Folglich würden die Lücken in der Dokumentation 

reduziert.  

Die Dokumentation muss regelmäßig auf Aktualität und Vollständigkeit geprüft 

und evaluiert werden. Beispielsweise besteht in entsprechenden Qualitätszir-

keln die Möglichkeit eines Austausches zwischen den Hebammen, so dass 

sich hierdurch wichtige Hinweise auf Verbesserungen gewinnen lassen.  

 

(C.) Anlegen: Wie schon in den bereits dargestellten Untersuchungsfeldern 

des Geburtsprozesses haben sich auch im Bereich des `Anlegens´ unzurei-

chende und fehlende Aufzeichnungen bestätigt. Ähnlich wie in den bereits be-

schriebenen Lösungsansätzen, besteht auch hier ein konzeptioneller Lö-

sungsansatz in der Anlehnung der Dokumentation an ein Partogramm. Im Zu-

sammenhang mit dem bereich des Anlegens bietet das Partogramm jedoch 

nur die Möglichkeit einer Bestätigung durch ankreuzen. An dieser Stelle sollte 

aber auch die Möglichkeit für einen schriftlichen Zusatzeintrag bestehen. Ge-
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rade vor dem Hintergrund der hohen Anzahl an Frauen, die angeben, ihr Neu-

geborenes stillen zu wollen, sind diese ersten dokumentierten Beobachtungen 

zum Anlegen für die Mitarbeiter an der Schnittstelle Kreißsaal/Wochenbett 

sehr wichtig.  

 

(D.) Dokumentation: Zusammen mit den Hebammen sollte im Hinblick auf die 

Geburtsverlaufsdokumentation eine Reflexion der Hebammenarbeit – Neube-

trachtung von Sinn und Zweck einer Dokumentation aus verschiedenen Per-

spektiven und Sichtweisen - vorgenommen werden. Eine umfassende syste-

matische Dokumentation gilt als Sprachrohr um Probleme, Ziele, Pflichten und 

Handlungen zu benennen. Durch eine gezielte Fortbildungsmaßnahme könnte 

beispielsweise eine Beseitigung der Unkenntnis zu forensisch gebotenen Maß-

nahmen (z.B. Berücksichtigung des Patientenwillens, der Aufklärung und der 

Dokumentation) erzielt werden. Mit weiteren Fortbildungsmaßnahmen - bei-

spielsweise das Hinterfragen von vorgegebenen Dokumentationsstrukturen 

und das Dokumentieren selber bzw. die genutzten fortlaufenden schriftlichen 

Aufzeichnungen der Geburtsverläufe und eine mögliche Neuorientierung bei-

spielsweise an ein angepasstes Partogramm für die grafische Dokumentation 

im Geburtsverlauf - könnten so Verbesserungen der Dokumentation erreicht 

werden. Die Fortbildungsmaßnahmen sollten mit Hilfe der Empfehlungen 

durch die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachge-

sellschaften (AWMF) und die Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht 

der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) sowie 

dem Deutschen Hebammen Verbund e.V. (DHV) in die Geburtsverlaufsdoku-

mentation konzipiert werden.  

 

(E.) Organisation: Die gemeinsame Erarbeitung von Behandlungspfaden und 

–Prozessen durch sämtliche, an der geburtshilflichen Versorgung beteiligte 

Personen bietet eine große Chance zur Identifizierung und zur Überwindung 

von Schnittstellenproblemen und unzureichenden Dokumentationen. Als wich-

tiges Ziel in diesem Bereich ist in erster Linie, die Analyse von Prozessen, 

Strukturen und Schnittstellen zu nennen. Diese sollten, wenn erforderlich, 

möglichst reorganisiert und die getroffenen Entscheidungen schriftlich fixiert 

werden. Dabei hat es sich laut zahlreicher Autoren bewährt, zusätzliche Aktivi-
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täten oder schriftliche Arbeitsschritte zu fixieren und Entscheidungsstrukturen 

z.B. als Pflegestandards, Arbeitsanweisungen, Stellenbeschreibungen, Einar-

beitungskonzepte, Kommunikationskonzepte (Wer muss wann benachrichtigt 

werden? Wie wird diese Situation dokumentiert?) und Kompetenzabsprachen 

zu definieren. Mit der vorliegenden Arbeit soll nicht die Empfehlungen ausge-

sprochen werden, dass alle hier erwähnten Punkte grundlegend zum Gegens-

tand ausdrücklicher und schriftlicher Dienstanweisungen gemacht werden 

müssen. Im Rahmen der handschriftlichen Aufzeichnungen sollte diese 

Schnittstelle in der Dokumentation jedoch sorgfältig geprüft werden, um darauf 

aufbauend Empfehlungen für eine schriftliche Darstellung der `Übernahmein-

dikation´ für Ärzte und Hebammen zu entwickeln. Um die Rechtssicherheit kli-

nischer Behandlungspfade zu gewährleisten, müssen die Erfordernisse und 

Vorgaben der Rechtssprechung, der Gesetzgebung und der Leitlinien der me-

dizinischen Fachgesellschaften anhand festgelegter Kriterien in die Pfade in-

tegriert und mit Hilfe entsprechender Risikokontrollpunkte überwacht werden. 
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6 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG (II) 

6.1 Zielsetzung und Forschungsfrage 

Viele schwangere Frauen haben heute, wie bereits erläutert, sowohl das Be-

dürfnis nach einer technischen Geburt, der ein Optimum an Sicherheit zuge-

sprochen wird, als auch den Wunsch, eine möglichst natürliche und selbstbe-

stimmte Geburt zu erleben (Ahne et al. 1996). In der vorliegenden Arbeit wird 

daher folgende Zielsetzung verfolgt:  

Die subjektive Zufriedenheit von Frauen auf die Betreuung und Dokumen-

tation im prä-, postpartalen und klinischen Geburtsverlauf soll untersucht 

werden.  

In einem Nebenziel sollen zudem Parameter für die Beeinträchtigung dieser 

Zufriedenheit identifiziert werden. Darüber hinaus sollen Zusammenhänge 

bzw. Einflüsse psychosozialer Variablen auf die subjektive Zufriedenheit unter-

sucht werden. 

Es ist dabei grundlegend von der These auszugehen, dass der Sozialstatus, 

das Bildungsniveau und die psychischen Parameter Einfluss auf die Zufrie-

denheit und die Erwartungen der Frauen haben. Folglich soll in der Untersu-

chung (II) abgeleitet von der Zielsetzung folgende Fragestellung untersucht 

werden: 

Wie stellt sich die Zufriedenheit der Frauen im Hinblick auf die Betreuung 

und Dokumentation in der Geburtshilfe dar und welchen Einfluss haben 

medizinische und psychosoziale Parameter auf die Zufriedenheit während 

der Schwangerschaft, der Geburt und der Nachsorge? 

6.2 Methode und Datenerhebung  

Bei der vorliegenden Untersuchung (II) handelt es sich um eine quantitative, 

retrospektive Befragung von Frauen zu drei Erhebungszeitpunkten (T1 bis T3). 

Das zu untersuchende Kollektiv von Frauen besteht aus Schwangeren, die 

einen Geburtsvorbereitungskurs bzw. Elternabend besuchen (T1), Müttern von 

Neugeborenen, die eine klinische Geburt erleben (T2) sowie Müttern, die be-
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reits mit dem Neugeborenen die ersten Wochen zu Hause verbringen (T3). Im 

Befragungszeitraum (T1 bis T3) von August 2008 bis Juni 2009 werden die 

Frauen befragt. Als Erhebungsinstrumente dienen retrospektive Fragebögen. 

Mit einem Pretest (Anfang Juli 2009) ist das entwickelte Erhebungsinstrument 

auf seine Tauglichkeit getestet. 

 

Tabelle 6: Messzeitpunkte T1 bis T3 

 
Messzeitpunkt 

 
(n) 

 
Rekrutierung 

 
Befragungsbögen 

 
 
T1 

 
 

304 

Präpartaler Zeitpunkt 
Geburtsvorbereitungskurse 

Elternabend Klinik 

Retrospektiver Fragebogen 
HADS-D 
 

 
 
T2 

 
 

249 

Klinische Geburt 
Kreißsaal und Wochenstation 

Klinik 

Retrospektiver Fragebogen 
HADS-D 
 

 
 
T3 

 
 

138 

 
Postpartaler Zeitpunkt 

Zu Hause bei den Frauen 

Retrospektiver Fragebogen 
HADS-D 
 

 

 

Der Ablauf der Untersuchung ist folgendermaßen organisiert: Zum ersten 

Messzeitpunkt (T1) werden die Frauen beim Elternabend der Klinik sowie bei 

den wöchentlichen Geburtsvorbereitungskursen in der Klinik und in den teil-

nehmenden Hebammenpraxen rekrutiert. In den einzelnen Geburtsvorberei-

tungskursen und den Elternabenden werden die Frauen über den Ablauf der 

Studie informiert sowie über die freiwillige Teilnahme und die notwendige Ein-

verständniserklärung unterrichtet. Nachdem sich die Frauen zur Teilnahme 

bereit erklären, erhalten sie den Fragebogen und das Informationsanschrei-

ben. Der Fragebogen ist dabei so konzipiert, dass es den teilnehmenden 

Frauen möglich ist, ihn selbstständig auszufüllen. Voraussetzung für die Teil-

nahme ist des Weiteren das ausreichende Verständnis der deutschen Spra-

che.  

Die Frauen werden gebeten, den Fragebogen in Anwesenheit des Forschers 

bzw. während der Veranstaltung auszufüllen, um eventuelle Schwierigkeiten 

oder Fragen klären zu können. Nur in wenigen Fällen benötigen die Proban-

dinnen dabei Unterstützung beim Ausfüllen des Fragebogens. In diesem Fra-

gebogen werden die Erfahrungen mit der behandelnden Frauenarztpraxis, der 

Umgang mit dem Mutterpass sowie die psychische Befindlichkeit (Angst und 

Depressivität) in der Zeit der Schwangerschaft erfasst.  
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Der zweite Messzeitpunkt (T2) wird den Mitarbeitern/innen im Kreißsaal und 

auf der Wochenstation in der Klinik vorgestellt. Zudem wird der Ablauf der Stu-

die zusammen eruiert. Auch zu diesem Messzeitpunkt (T2) werden die Mütter 

über die Studie detailliert aufgeklärt. Die Mütter erhalten den Fragebogen und 

das Info-Anschreiben ein bis zwei Tage vor ihrer Entlassung mit der Bitte, den 

Fragebogen am Entlassungstag wieder zurückzugeben. In diesem Fragebo-

gen werden die Daten zu den Erfahrungen im Kreißsaal und dem Wochenbett 

sowie zur psychischen Befindlichkeit erhoben.  

Vier bis sechs Wochen nach der klinischen Entbindung werden den Müttern 

die Fragebögen zum Messzeitpunkt (T3) zugeschickt. In diesen Fragebögen 

werden die Mütter zur klinischen Entlassung, zur Betreuung durch die He-

bamme zu Hause und zur psychischen Befindlichkeit in den ersten Wochen zu 

Hause befragt.  

 

 
Studiendesign   

   

Schwangerschaft Klinische Geburt Nachsorge 

I___________________________________________I______________________________________I 

(T1) (T2)                                           (T3) 

Fragebögen:   

Retrospektiver Fragebogen 
HADS-D 
 

Retrospektiver Fragebogen 
HADS-D 

Retrospektiver Fragebogen 
HADS-D 
 

 
 
1. Erhebungszeitraum (T1): 15. bis 40. Schwangerschaftswoche  
2. Erhebungszeitraum (T2): Ein bis zwei Tage vor der klinischen Entlassung  
3. Erhebungszeitraum (T3): Vier bis sechs Wochen nach der Geburt zu Hause  
 
 

Abbildung 11: Zeitliche Abfolge der Datenerhebung  

6.3 Instrumente und Messgeräte  

In diesem Kapitel soll zunächst ein erster Überblick über die verwendeten Fra-

gebögen gegeben werden, auf die später dann noch genauer eingegangen 

werden soll. Zum Messzeitpunkt T1 erhalten die Frauen einen selbstentwickel-

ten Fragebogen zur Ermittlung soziodemographischer Daten und zur Selbst-

einschätzung des Schwangerschaftsverlaufs sowie den HADS-D (Hospital An-

xiety an Depression Scale, deutsche Version) zur Ermittlung der psychischen 
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Befindlichkeit (Löwe et al. 2003, Snaith et al. 1995).  

Bei Erreichen des 2. Messzeitpunktes werden die Mütter dann gebeten, fol-

gende Fragebögen auszufüllen: Einen selbstentwickelten Fragebogen zur Er-

mittlung soziodemographischer Daten und zur Ermittlung der Selbsteinschät-

zung des Geburtsverlaufs (Kreißsaal und Wochenbett) sowie nochmals den 

bereits bekannten HADS-D (Hospital Anxiety and Depression Scale).  

Im Anschluss an den T2 werden zum Messzeitpunkt T3 folgende Fragebögen 

an die Mütter zu Hause verschickt: Einen selbstentwickelten Fragebogen zur 

Ermittlung soziodemographischer Daten und zur Ermittlung der Selbstein-

schätzung der Betreuung durch die Hebamme zu Hause sowie abermals den 

HADS-D zur Ermittlung der psychischen Befindlichkeit, um so den Verlauf der 

psychischen Befindlichkeit der Frauen über einen längeren Zeitraum abbilden 

zu können.  

Im Folgenden soll nun näher auf diese Messinstrumente eingegangen werden: 

Ein selbstentwickelter retrospektiver Fragebogen wird jeweils zu den Mess-

punkten T1 bis T3 eingesetzt. Mit dem Fragebogen zum Messzeitpunkt T1 

werden soziodemographische Angaben zur persönlichen Situation wie Alter, 

Geburtsdatum, Familienstand, Schulabschluss, momentane Berufstätigkeit, 

derzeitige Schwangerschaftswoche, Staatsangehörigkeit und die Anzahl der 

Kinder zu diesem Zeitpunkt erfasst. Im Fragebogen T1 sind die Themen `Be-

handlung und Betreuung durch die niedergelassene Frauenarztpraxis in der 

Schwangerschaft (12 Items)´ und `Dokumentation im Mutterpass (7 Items)´ 

abgebildet. Der Fragebogen T1 enthält dabei eine offene Frage und 19 Aussa-

gen, die auf einer 4er-Skala beantwortet werden können. Für die Erfassung 

der Daten wird der Fragebogen an die Frauen in den Geburtsvorbereitungs-

kursen und während der Elternabende ausgegeben. Zudem erhalten die Frau-

en den HADS-D Fragebogen.  

Mit dem selbstentwickelten Fragebogen zum Messzeitpunkt T2 werden neben 

den bereits aufgeführten soziodemographischen Angaben die Beurteilung der 

Behandlung und Betreuung des klinischen Geburtsverlaufs im Kreißsaal (18 

Items) und im Wochenbett (19 Items) der Klinik sowie die Qualität der Informa-

tionen und Dokumentation in diesen beiden Bereichen erfasst. Der Fragebo-

gen T2 enthält zwei offene Fragen und 36 Aussagen, die auf einer 4er-Skala 

beantwortet werden. Zudem wird nach der Anzahl der Aufenthaltstage im Wo-
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chenbett gefragt. Für die Erfassung der Daten wird der Fragebogen ein bis 

zwei Tage vor dem Entlassungstag von den MitarbeiternInnen an die Frauen 

im Wochenbett verteilt. Zudem erhalten die Frauen abermals den HADS-D 

Fragebogen.  

Zum Messzeitpunkt T3 wird mit Hilfe eines weiteren Fragebogens die Beurtei-

lung der Betreuung durch die Hebamme nach den ersten Wochen im eigenen 

zu Hause (21 Items) untersucht. Die soziodemographischen Angaben verän-

dern sich dabei nicht. Der Fragebogen T3 enthält eine offene Frage und 21 

Aussagen, die auf einer 4er-Skala beantwortet werden. Zudem wird im Mess-

zeitpunkt T3 die Anzahl der Arztbesuche (Kinderarzt/Frauenarzt) gefragt. Für 

die Datenerfassung werden die Frauen vier bis sechs Wochen nach der Ent-

lassung aus der Klinik zu Hause angeschrieben. Zudem erhalten die Frauen 

sowie abermals den HADS-D Fragebogen.  

Anhand der Angabe des ersten Buchstabens des Vornamens bei den sozio-

demographischen Angaben, kann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit er-

schlossen werden, ob die Probandinnen an allen Messzeitpunkten (T1 bis T3) 

der Befragung teilnehmen. 

In der retrospektiven Befragung (T1 bis T3) besteht für die Teilnehmerinnen 

auch die Möglichkeit in offen zu beantwortenden Fragestellungen ihre Wün-

sche und Anmerkungen anzugeben.  

In der Untersuchung erhalten die Schwangeren bzw. Mütter zu allen Messzeit-

punkten (T1 bis T3) den HADS-D. 

Der HADS-D (Hospital Anxiety an Depression Scale, deutsche Version) ist ein 

Selbstbeurteilungsverfahren, das als Screening-Instrument für Patienten in 

nicht-psychischen Krankenhausbereichen dient. Bei der Konzeption des 

HADS-D wird versucht, eine somatische Konfundierung der Skaleninhalte zu 

vermeiden. Der HADS-D liegt in einer deutschen Version (HADS-D) von Herr-

mann und Buss vor und ist gut validiert (Cronbachs Alpha= .81). Diese Version 

beinhaltet 14 Items für depressive und ängstliche Symptome, die getrennt ge-

wertet werden, sodass je ein Angst- und eine Depressionsscore ermittelt wird. 
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Die größere Übereinstimmung mit Fremdbeurteilungsverfahren ist erreicht, 

wenn folgende Wertebereiche festgesetzt werden (Löwe et al. 2003, Snaith et 

al. 1995):  

� 0-7 unauffällig 

� 8-10 grenzwertig 

� > 11 auffällig 

6.4 Stichprobenkonstruktion  

Im Zeitraum August 2008 bis Juni 2009 (T1 bis T3) werden insgesamt 576 

Probandinnen schriftlich befragt. Frauen, bei denen starke Defizite in der deut-

schen Sprache vorliegen, werden nicht befragt. Die einzelnen Messzeitpunkte 

umfassen dabei in T1: 304, T2: 249 und T3: 138 Probandinnen. Zudem wird 

eine Vergleichsgruppe aus den Frauen gebildet, die zu allen drei Messzeit-

punkten (T1 bis T3) an der Befragung teilnehmen.  

Tabelle 7: Stichprobengröße des Analysedatensatzes  

Messzeitpunkt (n) 
  
T1 303 
T2 249 
T3 138 
T1 bis T3  57 
  

 

6.5 Auswertungsmethoden  

Die statistische Auswertung erfolgt mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS für 

Windows (Version 16.0 und 17.0, SPSS Inc. 1994-2009). Die Auswertung der 

Daten wird dabei entsprechend dem Studiendesign in drei Schwerpunkte un-

terteilt: In eine umfassende Untersuchung mit Methoden der deskriptiven Sta-

tistik sowie in bivariate und multivariate Analyseverfahren. Für die deskriptive 

Auswertung und Darstellung werden für alle relevanten Variablen Häufigkeits-

tabellen und für alle numerischen Variablen auch die kleinsten und größten 

Werte berechnet. Für die Auswertung der Daten werden zudem χ²-Tests ver-

wendet. Sind die Voraussetzungen für den χ²-Test nicht erfüllt, so werden Ka-

tegorien sinnvoll zusammengefasst. Bei 2x2 Tabellen mit zu geringen, erwarte-

ten Häufigkeiten wird der Fishers Exakter Test verwendet. Um das Maß des 
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Zusammenhangs zweier intervallskalierter (metrischer) Variablen zu bestim-

men, werden mit der entsprechenden SPSS-Funktion (lineare Zusammenhän-

ge zwischen Prädiktoren und psychosozialen Zielkriterien) Korrelationen nach 

Pearson berechnet. Um die Höhe des Zusammenhangs zwischen einer ordi-

nalskalierten und einer intervallskalierten Variable zu bestimmen, wird nach 

der Empfehlung von Bortz (2005) mit der entsprechenden SPSS-Funktion der 

Rho-Koeffizient einer Rangkorrelation nach Spearman berechnet. Die bivaria-

ten Analysen werden mit dem Ziel durchgeführt, entsprechende Untergruppen 

von Frauen zu identifizieren, die eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit in 

den einzelnen Aussagen der Untersuchungsbereiche aufweisen. Auf Grund 

der zahlreichen Untersuchungen bzw. Studien in diesem Forschungsfeld, ist 

davon auszugehen, dass einzelne Variablen korrelieren.  

Um Signifikanzen zwischen den Faktoren zu identifizieren werden Regressi-

onsanalysen durchgeführt. Für jede der Aussagen, definiert als abhängige 

Zielvariable in dem Untersuchungsfeld, wird mithilfe einer ordinalen Regressi-

on die Wahrscheinlichkeit berechnet, inwieweit diese abhängigen Variablen in 

Abhängigkeit mit den unabhängigen Einflussvariablen (Untergruppen) stehen. 

Als Einflussvariablen werden die Faktoren miteinbezogen, die sich in den vo-

rangegangenen Analyseschritten als relevant erweisen. Um bei ordinalen Da-

ten den Vergleich der Mittelwerte zu überprüfen, werden der Mann-Whitney U-

Test und der Kruskal-Wallis H-Test bei unabhängigen Stichproben angewen-

det. Um Unterschiede der Mittelwerte von metrischen Daten zwischen zwei 

unabhängigen Stichproben zu untersuchen, wird der t-Test für unabhängige 

Stichproben verwendet. Die Signifikanzniveaus wird mit dem Wert a = 0,05 (= 

5%) bzw. a = 0,01 (= 1%) getestet. Zur Auswertung der retrospektiven Befra-

gung der Teilnehmerinnen werden die Antworten der offen zu beantworteten 

Fragen nach Häufigkeiten geordnet. Nach der Darstellung der Auswertungs-

methoden und des methodischen Vorgehens werden in den folgenden Kapi-

teln die Ergebnisse der Befragung (T1) dargelegt.  
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6.6 ERGEBNISSE DER PRÄPARTALEN BEFRAGUNG 

6.6.1 Einführung und Stichprobenbeschreibung  

In dem Befragungszeitraum (Mitte August 2008 bis Mitte Mai 2009) beantwor-

ten 303 von 331 Schwangeren den ersten Fragebogen. Dies entspricht einer 

Rücklaufquote von 92%. Damit kann trotz des umfangreichen Fragebogenin-

strumentariums die anvisierte Stichprobengröße (geplant sind ca. 300 

Schwangere) erreicht und eine gute Rücklaufquote erzielt werden, was vor 

allem auf die guten Kooperationsbedingungen mit der beteiligten Klinik, den 

externen Hebammenpraxen und den Hebammen der klinikinternen Geburts-

vorbereitungskurse zurückzuführen ist.  

Im folgenden Kapitel werden die soziodemographischen und schwanger-

schaftsrelevanten Daten der ersten Befragung vorgestellt. 

6.6.2 Sozidemographische Daten  

Fast alle Schwangeren haben einen Schulabschluss (N=297), davon besitzen 

3,4% einen Haupt-/Volkshochschulabschluss (N=10), 37,4% einen Realschul-

abschluss (N=111), 15,2% die Fachhochschulreife (N=45) und 43,1% die All-

gemeine oder Fachgebundene Hochschulreife (N=128). 0,7% geben einen 

anderen Schulabschluss (N=2) und 0,3% der Schwangeren (noch) keinen 

Schulabschluss an (N=1). Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit den Perinatal-

daten von 2008 ist nicht möglich, da der Bildungsabschluss nicht erhoben wird. 

Das Statistische Bundesamt (2006) hingegen eruiert im Jahr 2004, dass 21% 

der Frauen in Deutschland einen Realschulabschluss oder gleichwertigen Ab-

schluss besitzen. Über eine Fachhoch- oder Hochschulreife verfügen 19% der 

Frauen. Bei ausschließlicher Betrachtung der Altersgruppe der 25 bis 35 jähri-

gen Frauen, liegt der Prozentanteil sogar bei 35%. Die vorliegende Stichprobe 

verdeutlicht im Vergleich mit den Ergebnissen der bundesweiten Studie, dass 

ein höherer Anteil in diesem Sample den Bildungsabschluss Abitur bzw. Fach-

abitur besitzt (15,2% und 43,1% in diesem Sample im Vergleich zu 19% bei 

den Ergebnissen des Statistisches Bundesamt). Wird wiederum nur die Alters-

gruppe der 25 bis 35 jährigen Frauen verglichen, sind dass 60,3% der Frauen, 
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die in diesem Sample den Bildungsabschluss Abitur bzw. Fachabitur besitzen. 

Insgesamt zeigt sich der Anteil der Fach- und Hochschulabsolventinnen in die-

sem Sample im Vergleich mit den Gesamtzahlen in Deutschland deutlich er-

höht. So haben laut dem Statistischen Bundesamt im Jahr 2004 in der Alters-

gruppe der 25 bis 35 jährigen Frauen nur 15% der Frauen eine Fach- oder 

Hochschule absolviert.  

Das Durchschnittsalter (N=302) der Gebärenden beträgt M = 31,1 Jahre (SD = 

4,8), die jüngste Frau ist 18 und die älteste Frau 42 Jahre alt. 115 Schwangere 

haben ein Alter zwischen 18 und 29 Jahren (38,0%), 112 Schwangere weisen 

zum Zeitpunkt der Untersuchung ein Alter zwischen 30 bis 34 Jahren (37,0%) 

und 62 Schwangere ein Alter zwischen 35 bis 39 Jahren (20,5%) auf. Eine 

Entbindung vor dem achtzehnten Lebensjahr findet sich nicht in den Ergebnis-

sen und eine Entwindung über dem vierzigsten Lebensjahr ist selten (4,3%). In 

Niedersachsen sind 2004 0,6% der Frauen in der Altergruppe der unter 18 jäh-

rigen Frauen, 45,4% in der Altersgruppe 18 bis 29 Jahre, 30,8% in der Alters-

gruppe 30 bis 34 Jahre, 18,4% in der Altergruppe 35 bis 39 und 4,7% in der 

Altersgruppe der über 40 jährigen Frauen (ZQ 2008). Berechnungen ergeben 

bei der Addition der zweiten und dritten Altersgruppe, dass 75,4% der Frauen 

in der Niedersächsischen Perinatalerhebung ein Alter zwischen 18 bis 34 auf-

weisen. Annähernd identische Ergebnisse zeigt die vorliegende Studie in der 

Altersgruppe zwischen 18 bis 34 (76,2%). Die Altersgruppen der 35 bis 39 jäh-

rigen Frauen und die der über 40 jährigen Frauen sind in dem vorliegenden 

Sample ähnlich verteilt (ZQ 2008).  

Im Untersuchungsbereich der Ultraschalldiagnostik (N=285) werden durch-

schnittlich sieben Ultraschalluntersuchungen (M= 6,86; SD= 2,87) bei den 

Schwangeren (Min. = 2 und Max. = 20) vorgenommen. Im Gruppenvergleich 

zur Perinatalerhebung 2008 haben in der vorliegenden Studie 0,4% der Frau-

en null bis zwei Ultraschalluntersuchungen (ZQ: 3,7%), 37,2% der Frauen drei 

bis fünf und 62,5% der Frauen sechs bis 30 Untersuchungen (ZQ: 67,7% bzw. 

24,0%). Der Vergleich der Daten mit denen der Niedersächsischen Perinatal-

erhebung zeigt, dass die Frauen in einem Zeitfenster zwischen der 37 und der 

41 SSW mit 15,2% weniger als zehn Vorsorge- und Ultraschalluntersuchungen 

haben. In der vorliegenden Studie sind es 7,2% (N=17). Weniger als drei Vor-

sorge- und Ultraschalluntersuchungen geben in der Perinatalerhebung 3,1% 
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der Frauen (37 bis 41 SSW) an. In der vorliegenden Untersuchung sind es da-

gegen 0%. Bei 9,5% der Frauen zwischen der 37 und der 41 SSW werden 

mehr als fünf Vorsorge- und Ultraschalluntersuchungen vorgenommen (ZQ: 

23,1%). Die vorliegenden Ergebnisse zeigen deutlich niedrigere Prozentwerte 

der Frauen zwischen der 37 und der 41 SSW im Zusammenhang mit der An-

zahl der Vorsorge- und Ultraschalluntersuchungen in der Niedersächsischen 

Perinatalerhebung (ZQ 2008). Einen Grund für diese niedrigen Prozentwerte 

könnte der Aspekt darstellen, dass die Schwangeren eher zu einem früheren 

Zeitpunkt in der Schwangerschaft an den Informationsabenden und Geburts-

vorbereitungskursen teilnehmen als zum Ende der Schwangerschaft.  

 

Zum Zeitpunkt der Rekrutierung sind 24,2% der Schwangeren vor der 28 

SSW, 29,8% zwischen der 28 und 31 SSW, 36% zwischen der 32 und 36 

SSW und 9,6% der Frauen zwischen der 37 und 41 Schwangerschaftswoche 

(N=303). Hinsichtlich der Berufstätigkeit bis zum Mutterschutz (N=301) lässt 

sich anführen, dass 58,7% der Frauen Vollzeit arbeiten (N=178) und 20,1% 

Teilzeit beschäftigt sind (N=61). 0,7% der Frauen absolvieren eine berufliche 

Ausbildung (N=2) oder eine schulische Ausbildung (N=2), 3,0% sind arbeitslos 

gemeldet (N=9) und 4,0% befinden sich in einer Hochschulausbildung (N=12) 

oder waren vorübergehend freigestellt (5,6%, N=17). 6,6% der Schwangeren 

sind zum Befragungszeitpunkt ausschließlich als Hausfrau tätig (N=20). Bei 

Betrachtung der Detailstatistik der Perinatalerhebung 2008 zeigt sich, dass 

46,7% der Mütter in Niedersachsen berufstätig sind. Davon absolvieren 0% 

eine Ausbildung oder ein Studium. 7,3% sind un-/angelernte Arbeiterinnen, 

66,7% Facharbeiterinnen bzw. einfache Beamtinnen und 25,6% sind mittle-

re/leitende Beamtinnen. 0,0% geben an Hausfrau zu sein. Vergleicht man nun 

die Ergebnisse beider Studien miteinander, so wird deutlich, dass sich in der 

vorliegenden Stichprobe ein etwas höheren Anteil der Frauen, der sich zum 

Befragungszeitpunkt in einer Ausbildung befindet bzw. ein Studium absolviert. 

Zurückzuführen ist dieses Ergebnis darauf, dass es sich um jüngere Frauen 

bzw. Erstgebärende handeln könnte, die sich zum Zeitpunkt der Befragung 

noch in einer Ausbildungs- oder Studiensituation befinden.  
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Im Jahr 2004 üben 65% der Frauen in Deutschland eine Erwerbstätigkeit in 

einem Angestelltenverhältnis aus. Der in dieser Stichprobe vorliegende, höhe-

re Anteil der in Vollzeit berufstätigen Frauen, könnte sich dadurch erklären las-

sen, dass es sich um einen hohen Anteil an Erstgebärenden handelt, die noch 

zu 100% im Berufsleben stehen und die Kombination von Kindern und leiten-

den Berufspositionen in der Regel nur schwer zu vereinbaren ist (Statistisches 

Bundesamt 2006).  

Die Ergebnisse hinsichtlich des Familienstandes ergeben in der vorliegenden 

Studie, dass 69,3% der Frauen verheiratet sind. 24,4% geben an, ledig zu sein 

und mit dem Partner zusammen zu leben. In Deutschland sind 2004 15,0% der 

Frauen alleinstehend. Weitere Kategorien werden an dieser Stelle nicht diffe-

renziert (Statistisches Bundesamt 2006). Berechnungen ergeben bei der Addi-

tion der Häufigkeiten der alleinstehenden Frauen gelöst vom Familienstand in 

dieser Stichprobe einen deutlich geringeren Anteil von 4,3%. Wiederum sind 

Vergleiche an dieser Stelle kaum möglich, da nicht abschließend beurteilt wer-

den kann, ob zwischen den Frauen die verheiratet sind und vom Ehepartner 

getrennt leben oder ledig sind und alleine leben oder geschieden sind und al-

leine leben, unterschieden wird. 

 

Tabelle 8: Familienstand der Schwangeren (T1) 

 
Familienstand  

 
Häufigkeit 

 
Prozent (%) 

 
Verheiratet, mit Ehepartner zusammenlebend 

 
210 

 
69,3 

 
Verheiratet, vom Ehepartner getrennt lebend 

 
4 

 
1,3 

 
Ledig, mit Partner zusammenlebend 

 
74 

 
24,4 

 
Ledig, allein lebend 

 
7 

 
2,3 

 
Geschieden, mit Partner zusammenlebend 

 
6 

 
2,0 

 
Geschieden, allein lebend 

 
2 

 
0,7 

 
Gesamt 

 
(N=303) 

 
(100%) 

 

 

Im Hinblick auf ihre Nationalität (N=302) geben 98,3% der Schwangeren an, 

deutscher Nationalität (N=297) zu sein. 1,65% gehören einer anderen Nationa-

lität an (N=5) und 0,5% der Befragten machen gar keine Angaben zu ihrer Na-
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tionalität. Zum Zeitpunkt der Befragung geben 72% der Frauen an, keine Kin-

der zu haben (N=218). 24% der Frauen haben ein Kind (N=73), 3% der Frauen 

zwei (N=9) und 1% der Frauen haben drei Kinder (N=2). Im Vergleich dazu 

haben in Niedersachsen 2008 8,0% der Frauen keine Kinder, 34,1% der Frau-

en eins sowie 12,0% zwei Kinder. 3,8% und 1,4% der befragten Frauen geben 

an, jeweils drei oder vier Kinder zu haben. Nur ein Anteil von 1,2% der Frauen 

hat fünf und mehr Kinder (ZQ 2008). Insgesamt ist aus der vorliegenden Stich-

probe ersichtlich, dass sich der Anteil der Erstgebärenden schon deutlich hö-

her darstellt im Vergleich zur Perinatalerhebung (72% in der vorliegenden Ar-

beit, im Vergleich dazu 47,3% bei ZQ). Grund dafür könnten die Rekrutie-

rungsveranstaltungen bzw. die Elterninformationsabende und die Geburtsvor-

bereitungskurse sein, an denen vorwiegend Erstgebärenden teilnehmen.  

 

Mit χ²- und t-Tests werden überprüft, ob sich die Frauengruppen (T1 bis T3: 

N=57 und T1: N=246) im Hinblick auf die soziodemografischen Gruppen un-

terscheiden. Die Untersuchungsgruppe T1 bis T3 setzt sich aus Frauen zu-

sammen, die zu allen drei Messzeitpunkten an der Befragung teilnehmen. Aus 

der Tabelle 9 gehen die Verteilungen für das Alter, die Anzahl der Kinder, die 

Berufstätigkeit, den Familienstand, die Schwangerschaftswoche und die An-

zahl der Ultraschalluntersuchungen hervor. Die Stichprobe, bei der ein abhän-

giger T1 bis T3 Datensatz vorliegt, umfasst eine Altersspanne von 23 Jahren 

(M=31 Jahre, SD= 6 Jahre). Frauen haben zum Messzeitpunkt T1 häufiger 

eine höhere Kinderanzahl als Frauen aus der Vergleichsgruppe (t= -1,75, p= 

,081). Im Bezug auf die Anzahl der Ultraschalluntersuchungen ist die Spann-

weite der Untersuchungsgruppe (T1 bis T3) deutlich niedriger im Hinblick auf 

die Vergleichsgruppe T1 (t= 2,75, p= ,006). 66,7% der befragten Frauen geben 

in der Gruppe (T1 bis T3) an, verheiratet zu sein. 24,6% geben an ledig zu 

sein und mit dem Partner zusammen zu leben. Zudem sind 3,5% der Frauen 

verheiratet und 5,3% ledig und alleinlebend. 
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Tabelle 9: Sozidemographische Beschreibung der Stichprobe 

 

Datensatz 
T1 bis T3 

N=57 

Datensatz 
T1 

N=246 

Gruppenvergleich 
T1 bis T3 und  
Datensatz T1 

   χ²/t df p 
Alter  (N=57) (N=245)    
M 30,68 31,04    
Median 30,0 31,0    
SD 5,6 4,6    
Spannweite 23 24 ,643 300 ,521 
      
Anzahl Kinder  (N=57) (N=245)    
M 0,4 0,29    
Median 0,0 0,0    
SD 0,53 0,56    
Spannweite 2 3 -1,75 300 ,081 
      
Schwangerschaftswoche  (N=57) (N=246)    
M 30,9 30,21    
Median 31,0 30,0    
SD 4,63 4,96    
Spannweite 23 25 -,691 300 ,490 
      
Ultraschalluntersuchungen  (N=55) (N=231)    
M 5,9 7,03    
Median 6,0 6,0    
SD 2,1 3,0    
Spannweite 7 18 2,75 283 ,006 
      
Berufstätigkeit (N=56) (N=245)    
Vollzeit berufstätig 29 (51,8%) 149 (60,8%)    
Teilzeit berufstätig 14 (25,0%) 47 (19,2%)    
Auszubildende  1 (1,8%) 1 (0,4%)    
Schulausbildung 1 (1,8%) 1 (0,4%)    
Hochschulausbildung  1 (1,8%) 11 (4,5%)    
Arbeitslos gemeldet 2 (3,6%) 7 (2,9%)    
Freistellung  4 (7,1%) 13 (5,3%)    
Hausfrau 4 (7,1%) 16 (6,5%) (5,20*) 7 ,635 
      
Schulabschluss (N=56) (N=241)    
Hauptschulabschluss/ Volkshochschulreife  1 (1,8%) 9 (3,7%)    
Realschulabschluss (Mittlere Reife) 23 (41,1%) 88 (36,5%)    
Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule) 7 (12,5%) 38 (15,8%)    
Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Gymnasium) 23 (41,1%) 105 (43,6%)    
Anderen Schulabschluss 1 (1,5%) 1 (0,4%)    
(Noch) keinen Abschluss 1 (1,5%) 0 (0,0%) (6,72*) 5 ,242 
      
Familienstand (N=57) (N=246)    
Verheiratet, mit Ehepartner zusammenlebend 38 (66,7%) 172 (69,9%)    
Verheiratet, von Ehepartner getrennt lebend 2 (3,5%) 2 (0,8%)    
Ledig, mit Partner zusammenlebend 14 (24,6%) 60 (24,4%)    
Ledig, allein lebend 3 (5,3%) 4 (1,6%)    
Geschieden, mit Partner zusammenlebend 0 (0,0%) 6 (2,4%)    
Geschieden, allein lebend 0 (0,0%) 2 (0,8%) (7,12*) 5 ,212 
      

 
Anmerkung: t- und χ²-Tests für Gruppenvergleiche zwischen Frauen mit T1 bis T3 Datensatz und T1 Datensatz. * p<,05; n.s. = nicht signifikant. Werte in 
Klammern zeigen an, dass die Voraussetzungen eines χ²-Tests wegen zu geringer, erwarteter Häufigkeiten nicht erfüllt sind. 

6.6.3 Behandlung und Betreuung durch die Frauenarztpraxis 

44,9% der Schwangeren stimmen der Aussage „(1) Die Gespräche mit dem 

Arzt/der Ärztin waren informativ“ voll und ganz zu, 46,9% meinen „stimme eher 

zu“ und 5,9% geben an, „eher nicht zuzustimmen“. Die Aussage (2) nach der 

Verständlichkeit und dem Ausdruck des Arztes beantworten 62,7% der 

Schwangeren mit „stimme voll und ganz zu“, 34,7% kreuzen „stimme eher zu“ 

an und 2,3% „stimmen eher nicht zu“. Berechnungen ergeben im Zusammen-

hang mit der Aussage (2), dass sich die Schwangeren (T1; N=246) von den 

Frauen der Vergleichsgruppe (T1 bis T3; N=57) in der Aussage (2) signifikant 
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unterscheiden (Z = -2,03; p = ,041). Die Frauen der Vergleichgruppe sind im 

Hinblick auf die Aussage (2) zufriedener. In der Aussage (2) ergeben weitere 

Analysen eine signifikante negative Korrelation in Bezug auf das Thema Angst 

(-,115*; p = ,046). Dieser Zusammenhang kann so interpretiert werden, dass 

sich die Frauen mit zunehmender Angst nicht vom/der Arzt/Ärztin verstanden 

fühlen und im Hinblick auf diese Aussage unzufrieden sind. Die Aussage (3), 

die sich auf die ausreichende Beantwortung von Fragen bezieht, wird von 90% 

der Schwangeren sehr positiv bewertet. 7,9% und 1,0% der Frauen stimmen 

dieser Aussage „eher nicht zu“ bzw. „überhaupt nicht zu“. Die (4) Atmosphären 

in den Praxen empfinden 90,0% als entspannt, 12,2% der befragten Schwan-

geren fühlen sich hingegeben nicht ganz so wohl. Diese Werte könnten so in-

terpretiert werden, dass Frauen mit einem niedrigen Schulabschluss (,125*; p 

= ,032) sowie jüngere Frauen in Bezug auf die Aussage (4) unzufriedener sind 

als die Frauen in der Vergleichsgruppe (,137*; p = ,017).  

 

Behandlung und Betreuung durch die niedergelassene Frauenpraxis

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Informative Gespräche 

Verständliche Sprache 

Fragen beantw ortet

Atmosphäre

Ängste eingegangen 

Medizinische Fakten

Komplikationen

Hat mich verstanden

Zeit genommen

Aktueller Stand 

Soziale Situation

Stimme voll und ganz zu

Stimme eher zu

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt nicht zu

w eiß nicht 

 
Abbildung 12: Zufriedenheit mit der Betreuung durch die Praxis 

 

Die Ergebnisse zeigen im Bezug auf die Aussage (5), dass der Arzt/die Ärztin 

in 77,5% der untersuchten Fälle auf die Ängste der Schwangeren eingehen. 

14,2% sowie 2,0% der Frauen geben an, „eher nicht zuzustimmen“ bzw. 

„überhaupt nicht zuzustimmen“. Hinsichtlich der Aussage (6) wird deutlich, 

dass der Arzt/die Ärztin im Gespräch die Frauen nicht vorwiegend über medi-
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zinische Fakten aufklären. So stimmen 43,2% der Frauen dieser Aussage 

„eher zu“, 35,3% der Schwangeren beurteilen das Gespräch mit „stimme eher 

nicht zu“. Neben den medizinischen Aufklärungsthemen werden in dem Ge-

spräch mit dem Arzt/der Ärztin die gynäkologischen Komplikationen (7) be-

sprochen. 45,9% der Schwangeren stimmen dieser Aussage „ eher nicht zu“. 

Unter Beachtung der vorliegenden Ergebnisse stimmen eher die Frauen dieser 

Aussage zu, die eine höhere Schulbildung haben (,255**; p = ,000). 86,4% der 

Schwangeren geben in der Aussage (8) an, ein gutes Gefühl zu haben und zu 

glauben, dass der Arzt/die Ärztin sie verstehen. Dem Mann-Whitney U-Test 

kann entnommen werden, dass sich die Schwangeren (T1; N=246) von den 

Schwangeren der Vergleichsgruppe (T1 bis T3; N=57) im Hinblick auf die Aus-

sage (8) signifikant unterscheiden (Z = -3,20; p = ,001). Die Vergleichsgruppe 

ist in dieser Aussage (8) unzufriedener. Weitere Berechnungen ergeben in 

diesem Zusammenhang eine signifikante negative Korrelation hinsichtlich ei-

ner Depression (-,127**; p = ,028). Das Ergebnis in der Aussage (8) kann so 

interpretiert werden, dass sich die Frauen mit einer zunehmenden Depressivi-

tät nicht vom/der Arzt/Ärztin verstanden fühlen und somit ihre Unzufriedenheit 

in der Bewertung manifestieren. Zudem nimmt sich der Arzt/die Ärztin ausrei-

chend Zeit (9) für die Schwangere. Frauen mit zunehmendem Alter zeigen sich 

in Bezug auf diese Aussage (9) signifikant zufriedener als jüngere Frauen 

(,185**; p = ,001). So beurteilen 52,5% und 28,7% der Frauen diese Aussage 

mit „stimme voll und ganz zu“ bzw. „stimme eher zu“.  

Auch ist der Arzt/die Ärztin über die Schwangerschaft aktuell informiert, was 

sich in der Bewertung der Aussage (10) zeigt (47,9% bzw. 38,6%; „stimmen 

voll und ganz zu“ bzw. „stimmen eher zu“). Dem Mann-Whitney U-Test kann 

entnommen werden, dass sich die Schwangeren (T1; N=246) angehend signi-

fikant von der Vergleichsgruppe (T1 bis T3; N=57) im Hinblick auf die Aussage 

(10) unterscheiden (Z = -1,90; p = ,056). In Bezug auf den Inhalt in dieser Aus-

sage (10) zeigt sich die Vergleichsgruppe unzufriedener. In diesem Zusam-

menhang ergibt sich darüber hinaus auf Grund der Ergebnisse die Vermutung, 

dass die alleinlebenden Frauen (-,125*; p = ,030) sowie die Frauen mit zu-

nehmendem Alter (117*; p = ,041) im Hinblick auf diese Aussage (10) zufrie-

dener sind.  
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So beurteilen 39,9% und 24,8% der Frauen die Aussage (11) „der Arzt/die Ärz-

tin hat mit mir über meine soziale Situation bzw. die Versorgung zu Hause ge-

sprochen“ mit „stimme eher nicht zu“ bzw. „stimme überhaupt nicht zu“. Der 

freundliche Umgang der Arzthelferinnen mit den Schwangeren (12) wird von 

den Frauen in 60,4% und 31,0% der Fälle mit „stimme voll und ganz zu“ bzw. 

„stimme eher zu“ bewertet.  

In der Tabelle 10 werden die weiteren Aussagen (1 bis 12) auf signifikante Zu-

sammenhänge in Bezug auf den HADS-D untersucht. Aus den Ergebnissen 

lässt sich die Vermutung ablesen, dass die Frauen, die ansteigende Angst- 

und Depressionswerte aufweisen, hinsichtlich der untersuchten Aussagen, 

signifikant unzufriedener sind.  

Tabelle 10: Aussagen 1-12, signifikante Korrelationen zum HADS-D 

 
Programm SPSS 16.0, Prozedur „Korrelation“: Spearman-Rho r (**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 signifikant; *. Die Korrelation ist auf dem 
Niveau von 0,05 signifikant). 

 

Auf der Basis der Ergebnisse des vorangehenden bivariaten Analyseschritts 

wird mit Hilfe einer ordinalen Regressionsanalyse geklärt, welche der Faktoren 

tatsächlich einen Einfluss auf die Aussagen haben. Darüber hinaus werden die 

Variablen identifiziert, die keinen nennenswerten Einfluss auf die untersuchten 

Aussagen zeigen. In die Analyse gehen dabei als abhängige Variablen alle 

Aussagen zur Behandlung und Betreuung durch die Frauenpraxis und zum 

Mutterpass ein. Als unabhängige Variablen werden folgende neun Einflussfak-

toren in die Regressionsanalyse aufgenommen: Schulabschluss, Beschäfti-

gung, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Angst und Depressivität, Alter, 

Schwangerschaftswoche und Kinderanzahl. Mit diesen neun Einfussfaktoren 

  
 Angst Depression 

1 Die Gespräche mit dem Arzt/der Ärztin waren informativ.    
2 Der Arzt/die Ärztin hat sich in einer verständlichen Spra-

che ausgedrückt. -,115*  
3 Der Arzt/die Ärztin hat meine Fragen ausreichend beant-

wortet.  -,183** 
4 Die Atmosphäre in der Praxis war entspannt. 

 -,128* 
5 Der Arzt/die Ärztin ist auf meine Ängste eingegangen. 

  
6 Der Arzt/die Ärztin hat mit mir vorwiegend über medizini-

sche Fakten gesprochen.    
7 Der Arzt/die Ärztin hat mit mir vorwiegend über gynäkolo-

gische Komplikationen gesprochen.   
8 Ich bin von dem Arzt/der Ärztin verstanden worden. 

 -,148* 
9 Der Arzt/die Ärztin hat sich ausreichend Zeit für mich 

genommen.  -,172** 
10 Der Arzt/die Ärztin war immer gut über meine Schwanger-

schaft und den aktuellen Stand informiert.  -,161** 
11 Der Arzt/die Ärztin hat mit über die soziale Situation 

gesprochen.   
12 Die Arzthelferinnen in der Arztpraxis waren stets freund-

lich zu mir.    
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wird R² berechnet - d.h. welche der genannten neun unabhängigen Variablen 

sind in der Lage, entsprechend der aufgeführten Aussagen, den prozentualen 

Einfluss/Anteil (%) der Varianz zu erklären. 

Tabelle 11: Einfluss der untersuchten Gruppen 

Aussage 1 
Gespräch mit dem Arzt (N) β r R² p 
Angst 0-7 78 4,56 1,81   
Angst 8-10 78 4,22 1,90 41,7 ,012** 
Aussage 5 
Auf die Ängste eingegangen (N) β r R² p 
Beschäftigung (Freistellung) 75 -2,55 1,21  ,035* 
32 bis 36 SSW  75 -2,11 1,07 44,3 ,050 
Aussage 6 
Medizinische Fakten (N) β r R² p 
Berufstätigkeit (Vollbeschäftigung) 78 1,66 ,87 97,8 ,056 
Aussage 8 
Verstanden worden  (N) β r 

 
R² p 

Berufstätigkeit (Freistellung)  78 -3,99 1,48 94,6 ,007** 
Aussage 9 
Ausreichend Zeit (N) β r R² p 
32 bis 36 SSW  78 -2,81 1,12 80,2 ,013** 
Aussage 10 
Aktueller Stand (N) β r 

 
R² p 

Schule (Hauptschule) 78 6,03 2,95  ,041* 
Schule (Realschule) 78 5,56 2,64  ,036* 
Berufstätigkeit (Freistellung) 78 -2,45 1,18  ,038* 
Alter >40 Jahre 78 -2,87 1,36  ,035* 
Depression 0-7 78 4,71 1,64 52,0 ,004** 

 
Anmerkung: Programm SPSS 17.0, Prozedur „Ordinale Regression“: (**. Ist auf dem Niveau von 0,01 signifikant; *. Ist auf dem Niveau von 0,05 signifikant), 
Ergebnisse der Signifikanztests auf Einflüsse in den Aussagen.  

 
Es kann der Tabelle 11 entnommen werden, dass die untersuchten Faktoren 

`Staatsangehörigkeit´, `Familienstand´ und `Kinderanzahl´ keinen signifikanten 

Einfluss auf die abhängigen Variablen (Aussagen) haben. Signifikant sind 

diesbezüglich die Faktoren `Schulabschluss´, `Beschäftigung´, `Angst´, `De-

pressivität´, `Alter´ und `Schwangerschaftswoche´, während die Signifikanz-

grenze in der Aussage (5) im Bezug zur Schwangerschaftswoche und in der 

Aussage (6) im Hinblick auf die Berufstätigkeit ganz knapp verfehlt wird. Des 

Weiteren lässt sich den, in der Tabelle dargestellten Ergebnissen entnehmen, 

das niedrige Angstwerte der Frauen zudem eine höhere Zustimmung in der 

Aussage (1) besitzen und Berufstätigkeit eine geringere Zustimmung in der 

Aussage (5) sowie eine höhere bzw. geringere Zustimmung in den Aussagen 

(6) und (8) bedingt. Eine beginnende Schwangerschaft bewirkt eine niedrige 

Zustimmung in der Aussage (9) und eine höhere Schulbildung eine höhere 

Zustimmung in der Aussage (10) sowie eine geringere Zustimmung in der Be-

rufstätigkeit und beim niedrigeren Alter und eine höhere Zustimmung im Hin-

blick auf eine Depression in dieser Aussage (10).  
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Mit den folgenden Vergleichsberechnungen in Bezug auf die Aussagen 1 bis 

12 werden sowohl die abhängigen Antwortkategorien sinnvoll in `zufrieden´ 

und `unzufrieden´ zusammengefasst als auch die unabhängigen Gruppenvari-

ablen beispielsweise in Erst- und Mehrgebärende, um so die Vorraussetzun-

gen für die χ²-Berechnungen zu erfüllen. Im Hinblick auf die Aussage (3) zur 

ausreichenden Beantwortung von Fragen seitens der Frauen ergibt sich ein 

signifikanter Zusammenhang zwischen Erst- und Mehrgebärenden (χ² = ,035; 

p< ,05). So sind die Erstgebärenden im Hinblick auf diese Aussage signifikant 

unzufriedener. Im Gesamtergebnis sind die Erstgebärenden im Bezug auf die 

Aussagen zur verständlichen Sprache der Ärzte (2), zur ausreichenden Be-

antwortung von Fragen seitens der Frauen (3), zum Einfühlungsvermögen (5), 

zu den gynäkologischen Komplikationen (7) und zum Gefühl verstanden zu 

werden (8), unzufriedener als die Mehrgebärenden.  

Die Schulausbildungen (A) Hauptschule/Realschule und (B) Fach-

/Hochschulreife unterscheiden sich im Hinblick auf die Aussagen zur Atmo-

sphäre in der Arztpraxis (4), zu den medizinischen Fakten (6) und zu den gy-

näkologischen Komplikationen (7). Die Berechnungen zeigen, dass die Frauen 

mit einem niedrigen Schulabschluss signifikant unzufriedener sind mit der At-

mosphäre in der Frauenarztpraxis als die Frauen der Vergleichsgruppe (χ² = 

,044; p=< ,05). Weitere signifikante Zusammenhänge ergeben sich hinsichtlich 

der Aussagen zu den medizinischen Fakten (6) (χ² = ,24; p=< ,05) und den 

gynäkologischen Komplikationen (7) (χ² = ,00; p=< ,05). Die Ergebnisse in den 

Aussagen (6) und (7) lassen somit folgenden Schluss zu: je höher qualifiziert 

der Schulabschluss ist, desto gleichläufig steigt die Unzufriedenheit.  

 

Im Hinblick auf die Aussagen zum Gespräch mit den Ärzten (1) und zur ver-

ständlichen Sprache der Ärzte (2) zeigt sich in allen Altersgruppen eine hohe 

Zufriedenheit. Die Aussagen zur ausreichenden Beantwortung von Fragen (3) 

und zur Atmosphäre in der Arztpraxis(4) zeigen gerade bei den jüngeren Frau-

en (18 bis 29 Jahre) eine höhere Unzufriedenheit. Hinsichtlich der Aussagen 

zu den medizinischen Fakten (6) und gynäkologischen Komplikationen (7) ge-

ben die Schwangeren der Altergruppe 35 bis über 40 Jahre eine höhere Unzu-

friedenheit an. In der Aussage zum Zeitmanagement (9) zeigen die Ergebnisse 

große Unterschiede hinsichtlich der Zufriedenheit der einzelnen Altersgruppen.  
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In Bezug auf die Staatsangehörigkeiten zeigt ein χ²-Test einen signifikanten 

Zusammenhang im Hinblick auf die Aussage (5) zum Umgang mit den Ängs-

ten. Dieser Zusammenhang kann demzufolge so interpretiert werden, das die 

Frauen mit Migrationshintergrund in dieser Aussage unzufrieden sind (χ² = ,04; 

p =< ,05). Überraschenderweise zeigt sich, dass die Aussage (2) im Bezug zur 

verständlichen Sprache der Ärzte von den Frauen mit Migrationshintergrund 

mit einer hohen Zufriedenheit angegeben wird. Hingegen scheinen sind diese 

in der Aussage zum Gefühl des Verstandenwerdens (8) unzufriedener als die 

deutschen Schwangeren. Hinsichtlich der anderen Aussagen ergeben sich nur 

geringfügige Unterschiede in Bezug auf die Zufriedenheit zwischen den Frau-

en mit Migrationshintergrund und den deutschen Frauen.  

In den einzelnen, nach Schwangerschaftswochen unterteilten Gruppierungen, 

werden mit Hilfe eines χ²-Tests keine signifikanten Zusammenhänge festge-

stellt. Insgesamt zeigen die einzelnen Gruppen nur leichte Unterschiede in Be-

zug auf die Zufriedenheit mit der Betreuung durch die niedergelassene Frau-

enarztpraxis.  

Bei einem Vergleich der Aussagen 1 bis 12 mit den unterschiedlichen Berufs-

tätigkeiten der befragten Frauen ergeben die χ²-Tests positive Signifikanzen im 

Hinblick auf die Aussagen zum Einfühlungsvermögen (5) (χ² = ,048; p =< ,05) 

und zur Freundlichkeit der Arzthelferinnen (12) (χ² = ,027; p =< ,05). Die Er-

gebnisse können so interpretiert werden, dass die Vollzeit/Teilzeit beschäftig-

ten Frauen im Hinblick auf diese Aussagen (5) und (12) die zufriedensten sind. 

Im Hinblick auf die Aussagen zum Gespräch mit den Ärzten (1) und zu deren 

verständlichen Sprache (2) geben die unterschiedlichen Berufsuntergruppen 

insgesamt eine hohe Zufriedenheit an. Die Aussagen zur ausreichenden Be-

antwortung von Fragen (3) und zur Atmosphäre in der Arztpraxis (4) verdeutli-

chen eine höhere Unzufriedenheit bei den Hausfrauen und den Frauen, die 

sich in einer beruflichen Ausbildung bzw. einer Hochschulausbildung befinden. 

In den Aussagen zu den medizinische Fakten (6) und den gynäkologischen 

Komplikationen (7), sind gerade diese Frauen hingegen unzufriedener.  
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Die Ergebnisse zeigen im Zusammenhang mit dem Familienstand einen ange-

henden signifikanten Zusammenhang im Hinblick auf die Zufriedenheit in der 

Aussage (8) (χ² = ,063; p =< ,05). In dieser Aussage sind die verheirateten, 

ledigen, geschiedenen mit dem Partner zusammenlebenden Frauen deutlich 

zufriedener als die verheirateten, ledigen, geschiedenen und nicht mit dem 

Partner zusammenlebenden Frauen. Die Auswertung der Aussage zur sozia-

len Situation (11) zeigt, dass verheiratete, ledige, geschiedene und nicht mit 

dem Partner zusammenlebende Frauen in dieser Hinsicht unzufriedener sind 

als die Vergleichsgruppe. Insgesamt sind die verheirateten, ledigen, geschie-

denen und mit dem Partner zusammenlebenden Frauen in diesem Zusam-

menhang zufriedener bei der Bewertung der Aussagen 1 bis 12.  

Die folgende Übersicht zeigt ein Zwischenfazit im Bezug auf die Ergebnisse 

zur Betreuung durch die Frauenarztpraxis. Dabei werden auch die entspre-

chenden (signifikanten) Faktoren berücksichtigt.  

 
 
T1 Zufrieden  Unzufrieden  
   
Frauenarztpraxis  Sehr zufrieden  Tendenz zur Unzufriedenheit  
  - Komplikationen 
  - soziale Situation 
   
   
Faktoren 
 

  

Parität Mehrgebärende Erstgebärende 
 
Schulausbildung* Haupt-/Realschule Fach-/Hochschulreife 
 
Alter* 35 bis >40 18 bis 29 
  30 bis 34 
 
Schwangerschaftswochen*  28 bis 31 SSW Unter 28 SSW 
 37 bis 41 SSW 32 bis 36 SSW 
 
Berufstätigkeit*  Ausbildung/Hochschulausbildung Freistellung/Arbeitslos 
 Hausfrau Voll-/Teilzeit 
 
Familienstand […] mit Partner […] ohne Partner 
   
Staatsangehörigkeit Deutsch/Andere  

 
Anmerkung: (*) signifikant 
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Zusammenfassung zum Messzeitpunkt T1 - Schwangerenvorsorge 
Aus den Ergebnissen resultiert eine hohe Gesamtzufriedenheit seitens der 
Schwangeren im Hinblick auf die Schwangerenvorsorge durch die niederge-
lassene Frauenarztpraxis. Leichte Tendenzen zur Unzufriedenheit sind hin-
sichtlich der besprochenen Komplikationen ablesbar und das die Ärzte nur in 
wenigen Fällen mit den Frauen über deren soziale Situation bzw. die Versor-
gung zu Hause sprechen. Das Auftreten einer hohen Anzahl an Ultraschall-
untersuchungen kann zudem bestätigen, dass das medizinisch-fachliche Si-
cherheitsbedürfnis der Schwangeren auch weiterhin durch Ultraschallunter-
suchungen gestillt wird. Durch die Zufriedenheitsstudie wird des Weiteren 
aufgezeigt, dass es viele Faktoren gibt, die die Zufriedenheit der Frauen im 
Hinblick auf die Schwangerenvorsorge im positiven oder im negativen Sinne 
beeinflussen können. Signifikant zeigt sich dabei u.a. der Schulabschluss der 
Frauen im Zusammenhang mit der Qualität der Gespräche, in denen die Ärz-
te medizinische Fakten und/oder gynäkologische Komplikationen erläutern. 
Grundsätzlich kann auf Grund der Daten vermutet werden, dass Mehrgebä-
rende im Vergleich zu Erstgebärenden über höhere Erfahrungswerte verfü-
gen und von den Erkenntnissen der ersten Schwangerschaft profitieren. Die 
Geburtsvorbereitungskurse sowie die Elternabende in der Klinik werden des 
Weiteren vorwiegend von Frauen besucht, die einen höheren Bildungsgrad 
haben. 

 

6.6.4 Dokumentation im Mutterpass 

Mit Hilfe der Aussagen 13 bis 19 werden die subjektiven Einschätzungen der 

Schwangeren zur Dokumentation im Mutterpass untersucht. Die Schwangeren 

haben dabei in 55,4% bzw. 38,9% der vorliegenden Fälle den Eindruck, dass 

die (13) Eintragungen im Mutterpass für die Ärzte eine wichtige Informations-

basis darstellen. Es zeigt sich auch, dass die Frauen mit einem höheren Schu-

labschluss in dieser Hinsicht zufriedener sind (,144*; p = ,013). So geben 72,9 

% der Schwangeren an, dass der Mutterpass (14) ausgefüllt wird. Die Unter-

suchung zeigen zudem, dass die Aussage zu den Erläuterungen der Eintra-

gungen durch den Arzt/die Ärztin (15) von den Schwangeren in 27,4% der Fäl-

le mit „stimme eher zu“ und in 37,0% mit „stimme eher nicht zu“ beurteilen. 

Zudem zeigen die Ergebnisse, dass Frauen mit einer wachsenden Schulbil-

dung in dieser Aussage (15) unzufriedener sind (-,128*; p = ,029). 64,0% der 

Schwangeren haben den Eindruck, dass durch den Arzt/die Ärztin die Anga-

ben aller Untersuchungen regelmäßig eingetragen bzw. ergänzt werden (16). 

25,7% der Schwangeren geben bei dieser Aussage „stimmten eher zu“ an. Es 

zeigt sich somit, dass die Frauen mit zunehmenden Alter zufriedener sind als 
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die Frauen aus den Vergleichsaltersgruppen (,119*; p = ,039). Die medizini-

schen Angaben im Mutterpass (17) werden von 17,5% bzw. 40,9% der 

Schwangeren verstanden und mit „stimme voll und ganz zu“ und „stimme eher 

zu“ bewertet. In 73,0% der untersuchten Fälle geben die Frauen an, dass eini-

ge Abfragen und Eintragungen von den Arzthelferinnen (18) vorgenommen 

werden.  

Angaben im Mutterpass

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wichtige
Informationsbasis

Ist ausgefüllt w orden

Eintragungen erläutert

Regelmäßige Angaben

Angaben verständlich

Angaben von der
Arzthelferin

Lebensveränderungen

Stimme voll und ganz zu

Stimme eher zu

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt nicht zu

w eiß nicht 

 
Abbildung 13: Dokumentation im Mutterpass 

 

Die Dokumentation von aufgetretenen Belastungen bzw. Lebensveränderun-

gen während der Schwangerschaft im Mutterpass (19) wird von den Schwan-

geren mit 12,2% „stimme eher zu“ und mit 31,0% „stimme eher nicht zu“ beur-

teilt. 5,0% können zu dieser Aussage keine Angabe machen. Frauen mit Part-

ner zeigen sich im Hinblick auf diese Aussage (19) signifikant zufriedener als 

die Frauen ohne Partner (,119*; p = ,039). Auf der Grundlage des Katalogs A 

(01-15) der Anamnestischen Schwangerschaftsrisiken im Mutterpass werden 

in Niedersachsen bei 17,5% der Frauen (01) familiäre Belastungen, bei 2,2% 

besondere psychische Belastungen (06) und bei 1,6% der Frauen besondere 

soziale Belastungen (07) im Mutterpass dokumentiert (ZQ 2008). In der Be-

wertung der Aussage (19) ergeben sich zudem positive signifikante Zusam-

menhänge im Hinblick auf das Angsterleben (,060*; p = ,028) und einer De-

pression (,069*; p = ,025). Diese Ergebnisse können so interpretiert werden, 
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dass die Frauen mit einer wachsenden Angst- und Depressionseinstufung zu-

friedener sind als die Frauen aus den Vergleichsgruppen.  

In der Tabelle 12 werden im Folgenden die Aussagen 13 bis 19 zum Mutter-

pass dargestellt, bei denen ein signifikanter Zusammenhang zur psychischen 

Befindlichkeit besteht. Im Gesamtergebnis zeigen die Bewertungen der Aus-

sagen, mit Ausnahme der Aussage (19), dass Frauen mit einer wachsenden 

Depression unzufriedener mit den Eintragungen im Mutterpass sind als die 

Frauen, die diesbezüglich unauffällige Werte haben.  

Tabelle 12: Aussagen 13 bis 18 - Korrelationen zum HADS-D 

 
Programm SPSS 16.0, Prozedur „Korrelation“: Spearman-Rho r (**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 signifikant; *. Die Korrelation ist auf dem 
Niveau von 0,05 signifikant). 

 

Neben den Erfahrungen mit der Dokumentation im Mutterpass werden die ak-

tuellen Verbesserungs- und Änderungswünsche der Schwangeren im Hinblick 

auf die Eintragungen im Mutterpass erfragt (N=51). Dabei vermissen 53% der 

Frauen die ausführlichen Erläuterungen der Abkürzungen (fehlende Legende) 

im Mutterpass. 25% erwähnen den Wunsch nach einer verständlicheren Spra-

che und eine Erklärung der Inhalte. 10% der Schwangeren wünschen sich eine 

Verbesserung in der Übersichtlichkeit der Einträge. 2% führen eine Verbesse-

rung der Lesbarkeit und der Handschrift bei den Eintragungen als Wunsch an 

und 10% der Schwangeren bemängeln die Übersichtlichkeit der Einträge zu 

den Untersuchungen.  

 

 
  Angst Depression 

13 Nach meinem Eindruck stellen die Eintragungen im Mutterpass 
für den Arzt/die Ärztin eine wichtige Informationsbasis dar.  -,131* 

14 Mein Mutterpass ist ausgefüllt worden.  
  

15 Der Arzt/die Ärztin hat mir die Eintragungen im Mutterpass 
erläutert.  -,153* 

16 Der Arzt/die Ärztin hat regelmäßig die Angaben aller Untersu-
chungen eingetragen bzw. ergänzt.  -,189** 

17 Die medizinischen Angaben im Mutterpass sind für mich ver-
ständlich.   -,198** 

18 Einige Abfragen/ Eintragungen wurden von den Arzthelferinnen 
vorgenommen.  -,155** 

19 Während meiner Schwangerschaft traten Lebensveränderungen 
auf, die im Mutterpass nicht abgebildet wurden. ,127* ,130* 
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Abbildung 14: Kriterien im Mutterpass (N=51) 

 

In den folgenden Unterkapiteln werden die Aussagen 13 bis 19 in Bezug auf 

die Zufriedenheit der Frauen mit Hilfe eines χ²-Tests ausgewertet. So ergeben 

die Berechnungen zwei signifikante Unterschiede bei den Erst- und Mehrgebä-

renden im Hinblick auf die Aussagen zu den generellen (13) (χ² = ,043; p=< 

,05) und regelmäßigen Eintragungen im Mutterpass (16) (χ² = ,014; p=< ,05). 

Die Ergebnisse können so interpretiert werden, dass Mehrgebärende in dieser 

Aussage signifikant zufriedener sind als die Erstgebärenden. Bezüglich der 

Gesamtzufriedenheit mit dem Mutterpass geben jedoch die Erstgebärenden 

insgesamt eine höhere Zufriedenheit an. Auch die Aussage im Bezug zur Re-

gelmäßigkeit der Eintragungen (16) wird von den Erstgebärenden positiver 

eingeschätzt. Die Verständlichkeit des Mutterpasses wird in der Aussage (17) 

untersucht und die Ergebnisse zeigen, dass 60,2% der Erstgebärenden und 

56,0% der Mehrgebärenden mit diesem Aspekt zufrieden sind. Die Eintragun-

gen zu den Lebensveränderungen bzw. Belastungen (19) in den Mutterpass 

beurteilten insgesamt von 83,4% der Erst- und 82,1% der Mehrgebärenden mit 

einer hohen Unzufriedenheit.  
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Im Hinblick auf die Aussage (19) ergibt sich ein signifikanter Unterschied zwi-

schen den beiden Frauengruppen `Schulbildung´, die entweder eine Fach-

hochschul-/Hochschulreife oder einen Haupt-/Realschulabschluss haben (χ² = 

,027; p=< ,05). So zeigen die Berechnungen, dass die Frauen mit einer höhe-

ren Schulbildung in Bezug auf den Inhalt in dieser Aussage unzufriedener sind. 

Die Aussagen zu den Eintragungen im Mutterpass (13), Mutterpass wird aus-

gefüllt (14), der Regelmäßigkeit der Eintragungen (16), zeigen eine hohe Zu-

friedenheit der Frauen in den unterschiedlichen, nach Schulbildung geordneten 

Gruppen. Bei der Verständlichkeit des Mutterpasses (17) liegt die Zufrieden-

heit der Frauen, die einen Hauptschul-/Realschulabschluss haben mit nur 

leicht unter der Frauen, die eine Fach- und Hochschulreife haben. Die Eintra-

gungen zu den Lebensveränderungen bzw. Belastungen (19) werden wie 

schon in den vorangehenden Untersuchungen mit einer hohen Unzufriedenheit 

beider Frauengruppen angegeben.  

Weitere Berechnungen zwischen den drei Altersgruppen ergeben einen signi-

fikanten Zusammenhang im Hinblick auf die Aussage zu den Eintragungen 

durch die Arzthelferin (18). In dieser Bewertung zeigen sich die 35 bis über 40 

jährigen Frauen am zufriedensten (χ² = ,039; p=< ,05). Die Ergebnisse zeigen 

des Weiteren, dass die Schwangeren die Bewertungen zu den Eintragungen 

im Mutterpass (13), zum Ausfüllen des Mutterpasses (14) und zu den Eintra-

gungen insgesamt (16) eine hohe Zufriedenheit angeben, die sich in allen Al-

tersgruppen findet. Im Hinblick auf die Aussage zu den Erklärungen der Ein-

tragungen (15) geben die Schwangeren eine leichte Unzufriedenheit an. Mit 

der Verständlichkeit des Mutterpasses (17) sind die Schwangeren allerdings 

zufrieden. Eine hohe Unzufriedenheit zeigt sich im Bezug auf die Aussage zu 

den dokumentierten Lebensveränderungen bzw. Belastungen (19). Hier liegt 

die Unzufriedenheit bei den Frauen bei über 80%.  

Die Berechnungen zu den Gruppierungen der Staatsangehörigkeit im Hinblick 

auf die Aussagen zum Mutterpass zeigen, dass die Eintragungen im Mutter-

pass (13) und das Ausfüllen des Mutterpasses (14) mit einer hohen Zufrieden-

heit von den Schwangeren insgesamt bewertet werden. Mit der Bewertung 

hinsichtlich der Erklärungen zu den Eintragungen im Mutterpass (15) wird 

deutlich, dass 80% der Frauen mit Migrationshintergrund unzufrieden sind. 

56% der deutschen Schwangeren sind mit den Erklärungen zu den Eintragun-
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gen im Mutterpass hingegen unzufrieden. So zeigen sich 60% der Frauen mit 

Migrationshintergrund zur Verständlichkeit des Mutterpasses (17) unzufrieden. 

Bei den deutschen Frauen sind 41% unzufrieden. Insgesamt unzufrieden äu-

ßern sich beide Frauengruppen im Hinblick auf die Aussage zur Dokumentati-

on der Lebensveränderungen bzw. Belastungen (19).  

Bei den Gruppierungen der Schwangerschaftswochen zeigen die Berechnun-

gen bezüglich der Aussagen zu den Eintragungen im Mutterpass (13), zum 

Ausfüllen des Mutterpasses (14) und zur Regelmäßigkeit der Eintragungen 

(16), dass wie schon bei den vorangegangenen untersuchten Gruppen, eine 

hohe Zufriedenheit von den Frauen angegeben wird. Die Aussage im Hinblick 

auf die Erklärungen zu den Eintragungen im Mutterpass (15) wird von allen 

Gruppen unzufrieden eingeschätzt. In der Aussage bezüglich der Verständ-

lichkeit des Mutterpasses (17) überwiegt bei beiden untersuchten Gruppierun-

gen die Zufriedenheit. Hingegen sind beide Gruppen unzufrieden im Hinblick 

auf die fehlenden dokumentierten Lebensveränderungen bzw. Belastungen im 

Mutterpass (19).  

Die Ergebnisse zeigen im Zusammenhang mit der Berufstätigkeit der Frauen 

im Hinblick auf die Aussagen zu den Eintragungen im Mutterpass (13), zum 

Ausfüllen des Mutterpasses (14) und zur Regelmäßigkeit der Eintragungen 

(16), dass wie schon in den vorangehenden untersuchten Gruppen, eine hohe 

Zufriedenheit bei den Frauen ermittelt wird. Die Aussage in Bezug auf die Er-

klärungen der Eintragungen im Mutterpass (15) wird von allen berufstätigen 

Gruppen als unzufrieden eingeschätzt. In der Aussage hinsichtlich der Ver-

ständlichkeit des Mutterpasses (17) überwiegt bei den Frauen mit Ausnahme 

der Hausfrauen die Zufriedenheit. Deutlich auch in dieser untersuchten Ge-

samtgruppe, dass die (nicht) dokumentierten Lebensveränderungen bzw. Be-

lastungen (19) eine hohe Unzufriedenheit bei den Frauen markieren. 
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Die folgende Übersicht gewährt ein Zwischenfazit der Ergebnisse zur Doku-

mentation im Mutterpass mit den entsprechenden (signifikanten) Faktoren.  

 
 
T1 Zufrieden  Unzufrieden  
   

Mutterpass  zufrieden 
Starke Tendenz zur Unzufriedenheit bis 
„weiß nicht“ 

  - Erläuterungen der Eintragungen 
  - Verständlichkeit der med. Angaben 
  - Eintrag Lebensveränderungen  
   
   
Faktoren 
 

  

Parität* Erstgebärende Mehrgebärende 
 
Schulausbildung* Haupt-/Realschule  Fach-/Hochschulreife 
 
Alter* 18 bis 29 30 bis 34 
 35 bis >40  
 
Schwangerschaftswochen  Unter 28 SSW 32 bis 36 SSW 
 28 bis 31 SSW  
 37 bis 41 SSW  
 
Berufstätigkeit  Ausbildung/Hochschulausbildung Voll-/Teilzeit 
 Hausfrau  
 Freistellung/arbeitslos  
 
Familienstand […] mit Partner […] ohne Partner 
   

 
Anmerkung: (*) signifikant 

 

 
Zusammenfassung zum Messzeitpunkt T1 - Mutterpass 
Die Ergebnisse zeigen insgesamt auf, dass der Mutterpass einzig für das 
medizinische Fachpersonal konzipiert ist. Verbraucher bzw. Schwangere 
haben Schwierigkeiten die im Mutterpass verwendeten medizinischen Fach-
begriffe zu verstehen und bemängeln die fehlende Übersichtlichkeit der Ein-
tragungen. Zudem zeigt sich eine Unzufriedenheit vor allem im Hinblick auf 
die Verständlichkeit der medizinischen Angaben und die Eintragungen zu 
eventuellen Lebensveränderungen.  

 

6.6.5 HADS-D in der Schwangerschaft 

Die im vorliegenden Sample mit Hilfe des HADS-D Fragebogen gewonnen Da-

ten zeigen im Hinblick auf eine Depression, dass insgesamt 97,0% (N=290) 

der Schwangeren im Bezug auf dieses Kriterium unauffällig sind. 3,0% (N=9) 

der Schwangeren sind hingegen als grenzwertig einzustufen. Im Bereich der 

Angstbewertung zeigt die Analyse, dass 77,5% (N=234) der teilnehmenden 

Frauen unauffällig sind.  
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Abbildung 15: Angst und Depressivität in der Schwangerschaft  

Anmerkung: Agenda/Gruppierungen HADS-D: 0-7 unauffällig; 8-10 grenzwertig; > 11 auffällig; Angst (N=302); Depressivität (N=299)  

 

Hinsichtlich der durchgeführten χ²-Tests ergeben sich keine signifikanten Zu-

sammenhänge zwischen der Angsteinstufung und der jeweiligen Altersgruppe 

der Frauen (χ² = ,35; p=< ,05). Die Untersuchung zeigt zudem, das die 18 bis 

29 jährigen Schwangeren (N= 9) mit 7,9% deutlich den höchsten Anteil der 

`auffälligen´ Angstgruppe darstellen. Es folgen die Frauen der Altersgruppe 35 

bis (über) 40 Jahre und – die Gruppe 30 bis 34 Jahre. Die Altersgruppe der 35 

bis (über) 40 jährigen Frauen hebt sich dabei positiv von den anderen Gruppen 

ab, da hier insgesamt nur 80,0% `unauffällige´ und 17,3% `grenzwertig´.  

Die Erstgebärenden weisen im Bereich der `auffälligen´ Angstbewertung mit 

5,1% einen höheren Wert auf als die Mehrgebärenden (3,6%). Zwischen den 

beiden Gruppen besteht kein signifikanter Zusammenhang (χ² = ,38; p=> ,05). 

78,8% der Erstgebärenden und 73,8% der Mehrgebärenden sind `unauffällig´ 

hinsichtlich der Angstgruppe. 

Im Bezug zum Familienstand kann herausgestellt werden, dass Schwangere, 

die verheiratet, ledig, geschieden sind und alleine leben, auffallend hohe 

Angstbewertungen haben und daher häufig als `auffällig´ eingestuft werden. 

Bei den Verheirateten, Ledigen und Geschieden, die mit einem Partner zu-

sammenleben, sind es 4,2%. Auch im Bereich der `grenzwertigen´ Angstwerte 

liegen die Ergebnisse bei den verheirateten, ledigen, geschiedenen und alleine 
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lebenden Frauen bei 23,1% und somit höher als bei den verheirateten, ledi-

gen, geschiedenen und mit dem Partner zusammenlebenden Frauen (17,6%). 

In den frühen Stadien der Schwangerschaft (den Stadien vor der 28 Schwan-

gerschaftswoche) zeigen sich `auffällige´ Angstwerte bei 8,3% der Schwange-

ren (N=72). Insgesamt kann die Untersuchung aufzeigen, dass im Verlauf der 

Schwangerschaft die `auffälligen´ Angstwerte abnehmen, bis sie zum Ende der 

Schwangerschaft wieder auf 6,9% ansteigen (N=29). 

Angst in den Schwangerschaftswochen
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Abbildung 16: HADS-D Angst  

Erklärung: Agenda/Gruppierungen HADS-D (Angst): 0-7 unauffällig; 8-10 grenzwertig; > 11 auffällig; (N=301); χ² (,18); df 6, p=> ,05. 

 

Zum Ende der Schwangerschaft (37 bis 41 SSW) befinden sich 27,6% der 

Frauen in einem grenzwertigen Stadium. 65,5% der Frauen zeigen sich dage-

gen unauffällig (N= 29). Auch in Bezug auf das grenzwertige Stadium zeigen 

die Ergebnisse mit Beginn der 28 Schwangerschaftswoche einen konstanten 

linearen Anstieg der Werte zwischen der 32ten bis 36ten Schwangerschafts-

woche (N=110). Danach nehmen die Werte wieder ab, um in der 37ten bis 

41ten Schwangerschaftswoche (N= 29) erneut anzusteigen. Die unauffälligen 

Stadien der Angst verlaufen in den ersten Phasen parallel zudem grenzwerti-

gen Stadien bis zur 32ten bis 36ten Schwangerschaftswoche und fallen da-

nach stark ab. Das unauffällige Angsterleben entwickelt sich von einem 

grenzwertigen bis hin zu einem auffälligen Angsterleben zum Ende der 

Schwangerschaft.  
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Die Ergebnisse verdeutlichen im Hinblick auf eine Depression insgesamt, dass 

keine Schwangeren auffällige Depressionswerte aufweisen. In den einzelnen 

Altersgruppen offenbaren die über 40 jährigen Frauen ein grenzwertiges De-

pressionsverhalten von 7,7% (N=1). 92,3% der über 40 jährigen Frauen sind 

hingegen unauffällig (N= 61). Eine weitere Altersgruppe, die der 30 bis 34 jäh-

rigen Frauen zeigen ebenfalls unauffällige Werte. Bei den 18 bis 29 Jährigen 

liegen die Werte mit 96,5% im unauffälligen und mit 3,5% im grenzwertigen 

Bereich einer Depression. Eine wage Tendenz in der Zunahme einer Depres-

sion im höheren Alter ist dabei zum Messzeitpunkt T1 festzustellen.  

Die Mehrgebärenden zeigen eine höhere Tendenz im Hinblick auf eine De-

pression, sodass sich 4,9% der Mehrgebärenden (N=4) in einem grenzwerti-

gen Stadium befinden (χ² = ,26; p=> ,05). 95,1% der Schwangeren (N=77) 

zeigen unauffällige Werte hinsichtlich einer Depression. Bei den Erstgebären-

den liegen die Ergebnisse mit 97,7% (N=212) und 2,3% (N=5) in Bereichen 

der unauffälligen bzw. grenzwertigen Gruppierungen.  

Im Blick auf die unterschiedlichen Familienkonstellationen offenbaren sich ins-

gesamt keine auffälligen Ergebnisse im Zusammenhang mit der Entwicklung 

einer Depression (χ² = ,53; p=> ,05). Die verheirateten, ledigen, geschiedenen 

und alleine lebenden Frauen sind in der Untersuchung zu 100% unauffällig. 

Verheiratete, Ledige, Geschiedene und mit dem Partner zusammenlebende 

weisen Ergebnisse mit 96,9% und 3,1% auf und fallen somit in den unauffälli-

gen bzw. grenzwertigen Bereich.  

Im Zusammenhang mit den Schwangerschaftswochen werden in der vorlie-

genden Untersuchung keine auffälligen Werte, die auf eine Depression schlie-

ßen lassen, festgestellt (χ² = ,73; p=< ,05).  
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Abbildung 17: HADS-D Depression  

Erklärung: Agenda/Gruppierungen HADS-D (Depressivität): 0-7 unauffällig; 8-10 grenzwertig; > 11 auffällig; (N=298); χ² (,73); df 3, p=> ,05. 

 

Die Anzahl der grenzwertigen Werte liegen vor der 28ten Schwangerschafts-

woche (N=70) bei 2,9% (N=2) und sinken bis zur 28ten bzw. 31ten Schwan-

gerschaftswoche (N=89) wieder auf 1,1% (N=1). In den darauffolgenden 

Schwangerschaftswochen steigen die Werte dann erneut auf 3,6% (N=4), bis 

diese dann zum Ende der 41ten Schwangerschaftswoche (N=29) wieder auf 

1,1% fallen.  

In der Untersuchung kann des Weiteren aufgezeigt werden, dass bei den 

Frauen mit Migrationshintergrund (N=5) mit 60% (N=3) und 40% (N=2) eine 

unauffällige bzw. grenzwertige Einstufung einer Depression vorgenommen 

werden kann (χ² = ,008; p=< ,05). 97,6% der deutschen Frauen (N=293) zei-

gen hingegen unauffällige Werte einer Depression. Die grenzwertigen Werte 

der deutschen Schwangeren liegen bei 2,4%.  
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6.7 ERGEBNISSE DER KLINISCHEN BEFRAGUNG (T2) 

6.7.1 Einführung und Stichprobenbeschreibung  

Zu dem Messzeitpunkt T2, ein bis zwei Tage vor der klinischen Entlassung, 

erhalten die Mütter den Fragebogen und das Informationsanschreiben mit der 

Bitte, den Fragebogen am Entlassungstag wieder zurückzugeben. Mit Hilfe 

dieses Fragebogens werden die Daten zur Beurteilung der Behandlung und 

Betreuung während des klinischen Geburtsverlaufs im Kreißsaal und im Wo-

chenbett erhoben. In dem anberaumten Befragungszeitraum (Mitte August 

2008 bis Ende Mai 2009) antworten dabei 249 von 525 Teilnehmerinnen den 

Fragebogen T2 (Rücklaufquote: 47,4%). Damit kann trotz des umfangreichen 

Fragebogeninstrumentariums die anvisierte Stichprobengröße (geplant ca. 270 

Schwangere) erreicht und eine gute Rücklaufquote erzielt werden, was vor 

allem auf die gute Kooperation mit der beteiligten Klinik, besonders mit den 

MitarbeiternInnen im Kreißsaal und den MitarbeiternInnen auf der Wochen-

bettstation zurückzuführen ist. Neben dem selbstentwickelten Fragebogen wird 

in diesem Befragungszeitpunkt auch erneut der HADS-D eingesetzt.  

Im folgenden Kapitel sollen neben den soziodemographischen und geburtsre-

levanten Daten auch die während des Messzeitpunktes T2 gewonnenen Er-

gebnisse vorgestellt werden. 

6.7.2 Soziodemographische Daten  

Nicht alle der befragten Frauen besitzen einen Schulabschluss (0,4%). So ge-

gen 10,2% der Frauen an, einen Hauptschul-/Volkshochschulabschluss zu 

haben (N=25). 44,1% verfügen über einen Realabschluss bzw. die Mittlere 

Reife (N=108) sowie 18,0% über die Fachhochschulreife (N=44). Darüber hin-

aus besitzen 26,1% der Frauen die Allgemeine oder Fachgebundene Hoch-

schulreife (N=64). 0,8% der Frauen geben an, einen anderen Schulabschluss 

(N=2) zu haben. Ein Vergleich mit den Perinataldaten aus dem Jahr 2008 ist, 

wie schon aufgeführt, nicht möglich, da der Bildungsabschluss nicht erhoben 

wird. Das Statistische Bundesamt (2006) eruiert hingegen innerhalb der bun-

desweiten Studie im Jahr 2004, dass 21% der Frauen in Deutschland einen 
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Realschulabschluss oder gleichwertigen Abschluss besitzen. Über eine Fach-

hochschul- oder Hochschulreife verfügen 19% der Frauen in Deutschland.  

So hat sich der hohe Anteil der Fach- und Hochschulabsolventinnen im Mess-

zeitpunkt T1 insgesamt während des vorliegenden Messzeitpunktes T2 hal-

biert und zugleich den Gesamtzahlen in Deutschland wieder angenähert.  

Das Durchschnittsalter (N=235) der Frauen beträgt in der vorliegenden Arbeit 

M = 30,7 Jahre (SD = 5,39); die jüngste Frau ist 18 und die älteste 43 Jahre 

alt. Der Median liegt somit bei 31,0 Jahren. 40,4% Frauen sind zum Befra-

gungszeitpunkt im Alter zwischen 18 und 29 Jahren (N=95), 32,8% Frauen 

sind zwischen 30 und 34 Jahre alt (N=77) und 20,4% der Frauen weisen ein 

Alter zwischen 35 und 39 Jahren auf (N=48). 6,4% der Frauen sind zum Be-

fragungszeitpunkt über 40 Jahre alt (N=15).  

In Niedersachsen sind 2004, wie bereits aufgeführt, 0,6% in der Altergruppe 

der unter 18 jährigen Frauen, 45,4% in der Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren, 

30,8% in der Altersgruppe 30 bis 34 Jahre, 18,4% in der Altergruppe 35 bis 39 

Jahre und 4,7% in der Altersgruppe der über 39 jährigen Frauen (ZQ 2008).  

Berechnungen ergeben durch die Addition der zweiten und dritten Altersgrup-

pe, dass 75,4% der Frauen in der Niedersächsischen Perinatalerhebung zum 

Zeitpunkt der Befragung ein Alter zwischen 18 und 34 Jahren aufweisen. In 

der vorliegenden Studie liegt der Anteil dieser Altersgruppe bei 73,2%. Die Al-

tersgruppen der 35 bis 39 jährigen Frauen und die der über 39 jährigen Frauen 

sind in dem vorliegenden Sample mit zwei Prozentpunkten höher verteilt (ZQ 

2008).  

Der Entbindungsmodus (N=249) zeigt, dass 63% der Frauen eine Spontange-

burt, 31% einen Kaiserschnitt sowie 6% der Frauen eine Geburt mit Zange/ 

Saugglocke hatten. In Niedersachsen (2008) bringen 63,8% der Gebärenden 

ihr Neugeborenes in einer Spontangeburt, 30,1% mit Hilfe einer Sectio (davon 

44,5 mit einer sekundären Sectio) und 6,1% der Gebärenden mit Hilfe einer 

vaginalen-operativen (davon 83,8% mit Hilfe einer Vakuumgeburt) Geburt ihr 

Neugeborenes auf die Welt (ZQ 2008).  

Beim stationären Aufenthalt (N=208) zeigt sich, dass 93,8% der Frauen in ei-

nem Zeitraum zwischen ein bis sieben Tagen nach der Geburt (N=195) und 

6,2% der Frauen nach sieben bis 14 Tagen (N=13) wieder aus der Klinik ent-

lassen sind. Im Vergleich zu den Perinataldaten wird die Dauer des stationären 
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Aufenthalts in der vorliegenden Untersuchung deutlich verringert. Denn in Nie-

dersachsen befinden sind 64,1% der Frauen einen bis sieben Tage sowie 

6,3% der Frauen 15 bis 21 Tage und 9,5% der Frauen 22 und mehr Tage in 

stationärer Behandlung (ZQ 2008).  

Bei Betrachtung der Berufstätigkeit (N=237) zeigt sich, dass 42,2% (T1; 

58,7%) der Frauen bis zum Mutterschutz Vollzeit berufstätig (N=100) und 

23,2% der Frauen (T1; 20,1%) Teilzeit beschäftigt sind (N=55). 2,1% (T1; 

0,7%) der Befragten befinden sich zum Befragungszeitpunkt in einer berufli-

chen Ausbildung (N=5) und 1,3% (T1; 0,7%) in einer schulischen Ausbildung 

(N=3), 4,6% der Frauen (T1; 3,0%) sind arbeitslos gemeldet (N=11), 2,1% (T1; 

4,0%) in einer Hochschulausbildung (N=5) oder vorübergehend freigestellt 

(8,4%, T1; 5,6%) (N=20). 16,0% (T1; 6,6%) der Schwangeren sind zum Befra-

gungszeitpunkt ausschließlich als Hausfrau tätig (N=38).  

Laut der Detailstatistik der Niedersächsischen Perinatalerhebung 2008 sind 

46,7% der Mütter in Niedersachsen berufstätig. Davon befinden sich 0% in 

einer beruflichen Ausbildung oder in einem Studium. 7,3% sind un-/angelernte 

Arbeiterinnen, 66,7% Facharbeiterinnen bzw. einfache Beamtinnen. Zudem 

sind 25,6% der Frauen mittlere/leitende Beamtinnen und 0,0% Hausfrauen.  

Die Ergebnisse in der vorliegenden Stichprobe zeigen im Vergleich somit ei-

nen deutlichen höheren Anteil der Frauen, die zum Befragungszeitpunkt aus-

schließlich als Hausfrau tätig sind. Des Weiteren ist im Vergleich dazu die Voll-

zeit- und Teilzeitbeschäftigung der Frauen zurückgegangen. Im Jahr 2004 

üben 65% der Frauen in Deutschland eine Erwerbstätigkeit in einem Angestell-

tenverhältnis aus.  

Der in dieser Stichprobe vorliegende sinkende Anteil der in Vollzeit bzw. Teil-

zeit beschäftigten Frauen könnte sich dadurch erklären lassen, dass es sich 

um einen hohen Anteil von Erstgebärenden handelt, die bis zum Mutterschutz 

noch zu 100% im Berufsleben stehen und die Kombination von Kindern und 

leitenden Berufspositionen in der Regel nur schwer zu vereinbaren ist (Statisti-

sches Bundesamt 2006).  

Die Befragung zum Familienstand zeigt, dass 73,5% der Frauen verheiratet 

bzw. 17,1% ledig sind und mit dem Partner zusammen leben. Zum Vergleich: 

15,0% der Frauen in Deutschland sind 2004 alleinstehend. Weitere Kategorien 

wurden an dieser Stelle nicht differenziert (Statistisches Bundesamt 2006). 
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Berechnungen ergeben mit der Addition der Häufigkeiten der alleinstehenden 

Frauen unabhängig vom Familienstand in dieser Stichprobe einen deutlich ge-

ringeren Anteil von 6,2%.  

 

Tabelle 13: Familienstand der Schwangeren (T2) 

 
Familienstand  

 
Häufigkeit 

 
Prozent (%) 

 
Verheiratet, mit Ehepartner zusammenlebend 

 
180 

 
73,5 

 
Verheiratet, von Ehepartner getrennt lebend 

 
1 

 
0,4 

 
Ledig, mit Partner zusammenlebend 

 
42 

 
17,1 

 
Ledig, allein lebend 

 
12 

 
4,9 

 
Geschieden, mit Partner zusammenlebend 

 
8 

 
3,3 

 
Geschieden, allein lebend 

 
2 

 
0,8 

 
Gesamt 

 
(N=303) 

 
 

 

Mit Hilfe von χ² und t-Tests wird überprüft, ob sich die abhängige Stichprobe 

T1 bis T3 (N=57) im Vergleich mit der Stichprobe T2 (N=192) im Hinblick auf 

die soziodemographischen Untergruppen unterscheidet. Aus der Tabelle 14 

gehen die Verteilungen für das Alter, die Anzahl der Kinder, die Berufsfähig-

keit, den Familienstand, den Geburtsmodus und die Anzahl der Wochenbettta-

ge hervor. Die Stichprobe, bei der ein abhängiger T1 bis T3 Datensatz vorlag, 

umfasste eine Altersspannweite von 23 Jahren (M=31 Jahre, SD= 6 Jahre). 

Die Frauen haben zum Messzeitpunkt T2 häufiger weniger Kinder als die Ver-

gleichsgruppe (t= -2,78, p= ,006). Hinsichtlich der Anzahl im Wochenbett ver-

brachten Tage, zeigt sich die Spannweite in dem abhängigen T1 bis T3 Daten-

satz deutlich höher als bei Betrachtung des Datensatzes zum ersten Messzeit-

punkt T1 (t= -1,26, p= ,210). 71,9% der befragten Frauen geben in der abhän-

gigen Stichprobe T1 bis T3 an, verheiratet zu sein. 24,6% sind ledig und lebten 

mit dem Partner zusammen. Zudem geben 3,5% der Frauen an, verheiratet zu 

sein und dennoch alleine zu leben.  
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Tabelle 14: Soziodemographische Beschreibung der Stichprobe  

 

abhängiger 
Datensatz 
T1 bis T3 

N=57 

Datensatz 
T2 

N=192 

Gruppenvergleich 
T1 bis T3 und  
Datensatz T2 

   χ²/t df p 
Alter (Jahre)  (N=57) (N=178)    
M 30,7 30,7    
Median 30,0 31,0    
SD 5,6 5,3    
Spannweite 23 25 0,68 233 ,946 
      
Anzahl Kinder  (N=57) (N=190)    
M 1,46 1,82    
Median 1,0 2,0    
SD 0,57 0,94    
Spannweite 2 5 -2,78 153 ,006 
      
Tage im Wochenbett  (N=48) (N=160)    
M 3,73 4,03    
Median 4,0 4,0    
SD 1,03 1,53    
Spannweite 5 9 -1,26 206 ,210 
      
Geburtsmodus  (N=57) (N=192)    
Spontangeburt (vaginale Geburt) 36 (63,2%) 121 (63,0%)    
Kaiserschnitt (Sectio caesarea) 18 (31,6%) 58 (30,2%)    
Geburt mit Saugglocke/Zange 3 (5,3%) 13 (6,8%) 0,18* 2 ,913 
      
Berufstätigkeit (N=53) (N=184)    
Vollzeit berufstätig 29 (54,7%) 71 (38,6%)    
Teilzeit berufstätig 14 (26,4%) 41 (22,3%)    
Auszubildende  1 (1,9%) 4 (2,2%)    
Schulausbildung 1 (1,9%) 1 (1,1%)    
Hochschulausbildung  0 (0,0%) 5 (2,7%)    
Arbeitslos gemeldet 2 (3,8%) 9 (4,9%)    
Freistellung  4 (7,5%) 16 (8,7%)    
Hausfrau 2 (3,8%) 36 (19,5%) 11,1* 7 ,135 
      
Schulabschluss (N=56) (N=189)    
Hauptschulabschluss/ Volkshochschulreife  1 (1,8%) 24 (12,7%)    
Realschulabschluss (Mittlere Reife) 26 (46,4%) 82 (43,4%)    
Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule) 8 (14,3%) 36 (19,0%)    
Allgemeine Hochschulreife (Gymnasium) 20 (35,7%) 44 (23,3%)    
Anderer Schulabschluss 0 (0,0%) 2 (1,1%)    
Noch keinen Abschluss 1 (1,8%) 1 (0,5%) 12,5* 6 ,052 
      
Familienstand (N=57) (N=188)    
Verheiratet, mit Ehepartner zusammenlebend 41 (71,9%) 139 (73,9%)    
Verheiratet, von Ehepartner getrennt lebend 0 (0,0%) 1 (0,5%)    
Ledig, mit Partner zusammenlebend 14 (24,6%) 28 (14,9%)    
Ledig, allein lebend 2 (3,5%) 10 (5,3%)    
Geschieden, mit Partner zusammenlebend 0 (0,0%) 8 (4,3%)    
Geschieden, allein lebend 0 (0,0%) 2 (1,1%) 6,04* 5 ,303 
      

 
Anmerkung: t- und χ²-Tests für Gruppenvergleiche zwischen Frauen mit T1 bis T3 Datensatz und T2 Datensatz. *p<,05; n.s. = nicht signifikant. Werte in 
Klammern zeigen an, dass die Voraussetzungen eines χ²-Tests wegen zu geringer, erwarteter Häufigkeiten nicht erfüllt sind. 

6.7.3 Behandlung und Betreuung im Kreißsaal 

Die gewonnenen Ergebnisse beziehen sich auf die Behandlung und Betreuung 

durch die Hebammen und das ärztliche Team im Kreißsaal. Die Aussage (1) 

„Die Betreuung durch die Hebamme war sehr gut“ wird von 85,5% der Frauen 

mit „stimme voll und ganz zu“, von 13,3% „stimme eher zu“ und von 1,2% mit 

„eher nicht zu“ beurteilt. In der Aussage (2) „Die Hebammen sind auf meine 

Ängste eingegangen“ beantworten die Gebärenden zu 77,0% mit „stimme voll 

und ganz zu“, zu 19,7% „stimme eher zu“ und 2,8% der Frauen wählen die 

Bewertung „stimme eher nicht zu“.  
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Die Aussage (3) zum aktuellen Informationsstand der Geburt wird von 91,4% 

der Gebärenden mit einer hohen Zufriedenheit beurteilt. 5,7% und 1,2% der 

Befragten stimmen dieser Aussage „eher nicht zu“ bzw. „überhaupt nicht zu“. 

Es zeigt sich darüber hinaus, dass die Frauen im Hinblick auf diese Aussage 

mit zunehmendem Alter unzufriedener sind. Dies lässt sich vermutlich darauf 

zurückführen, dass sie sich ausführlichere Informationen vom Arzt/der Ärztin 

wünschen (-,149; p = ,024*; r = ,068). Die Aussage (4) „Die Hebammen waren 

jederzeit für mich erreichbar“ bewerten 71,7% der Frauen mit „stimme voll und 

ganz zu“, sowie 25,5% mit „stimme eher zu“. Die Beurteilung der Aussage (4) 

zeigt dabei auch signifikante Korrelationen zum HADS-D. So ergeben die Be-

rechnungen im Hinblick auf die Erreichbarkeit der Hebammen einen signifikan-

ten negativen Zusammenhang mit dem Angsterleben (-,213**; r = ,072; p = 

,001). Dieses Ergebnis kann demzufolge so interpretiert werden, dass die 

Frauen mit höheren Angstwerten im Hinblick auf die Erreichbarkeit der He-

bammen unzufrieden sind.  

 

Betreuung und Behandlung im Kreissaal

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Betreuung durch die Hebammen

Ängste eingegangen

Informationen der Hebammen

Erreichbarkeit der Hebammen

Erreichbarkeit der ÄrzteInnen

Zeit Hebammen

Zeit ÄrzteInnen

Aufklärung

Zusammenarbeit im Team

Zusammenarbeit ÄrzteInnen

Zusammenarbeit Hebammen

Aufnahme

Freundlichkeit der Hebammen

Freundlichkeit der ÄrzteInnen

Stimme voll und ganz zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt nicht zu Weiß nicht 

 

Abbildung 18: Betreuung und Behandlung im Kreißsaal 

 

Die Beurteilungen der Aussage (5) zeigen, dass der Arzt/die Ärztin in 42,4% 

der untersuchten Fälle jederzeit erreichbar ist. 
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9,6% der Frauen bewerten diese Aussage mit „stimme eher nicht zu“ bzw. 

„stimmte überhaupt nicht zu“ und 5% geben „weiß nicht“ an. In der Beurteilung 

dieser Aussage wird zudem deutlich, dass Frauen mit einem höheren Schul-

abschluss hinsichtlich der Erreichbarkeit der ÄrzteInnen signifikant unzufriede-

ner sind (-,172; p = ,008**; r = ,064).  

In der Aussage (6) wird des Weiteren deutlich, dass sich die Hebammen aus-

reichend Zeit nehmen, um den Frauen fachliche Informationen zu geben. So 

stimmen 75,0% der befragten Frauen dieser Aussage „voll und ganz zu“ und 

19,8% der Gebärenden beurteilten diese Aussage immerhin mit „stimme eher 

zu“. Die Berechnungen ergeben dabei im Hinblick auf die fachlichen Informati-

onen durch die Hebammen einen signifikanten negativen Zusammenhang zum 

Angsterleben (-,213**; r = ,072; p = ,001). Auch in dieser Aussage wird die 

Korrelation demzufolge so interpretiert, dass die Unzufriedenheit hinsichtlich 

dieses Aspektes parallel zu zunehmenden Angst der Frauen ansteigt. 59,0% 

der Frauen stimmen dieser Aussage (7) „voll und ganz zu“ und 32,8% haben 

zumindest das Gefühl, dass der Arzt/die Ärztin sich genügend Zeit für fachliche 

Informationen nimmt.  

In Aussage (8) beurteilen die Frauen die erhaltenen Informationen während 

der Geburt. 62,1% der Frauen bewerten diese Aussage mit „stimme voll und 

ganz zu“ bzw. mit 22,9% „stimme eher zu“. Berechnungen im Hinblick auf den 

Informationsfluss während der Geburt im Zusammenhang mit der Parität kön-

nen so interpretiert werden, dass die Erstgebärenden signifikant unzufriedener 

sind als die Mehrgebärenden (,131*; r = ,063; p = ,040). 12,5% der Frauen be-

urteilen diese Aussage mit stimme „eher zu“ und 1,6% mit „überhaupt nicht 

zu“.  

Die Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Hebammen wird 

von den Frauen in Aussage (9) beurteilt. Dabei stimmen 66,9% der Frauen 

„voll und ganz zu“, 26,2% urteilen mit „stimme eher zu“. Berechnungen erge-

ben im Hinblick auf diese Aussage, dass die Zufriedenheit im Gegensatz zu 

einer Spontangeburt, bei einer Sectio caesarea oder einer Geburt mit Saug-

glocke/Zange weiter abnimmt (-,136*; r = ,064; p = ,032). Zudem hat diese Un-

zufriedenheit auch Auswirkungen auf die Angstwerte der Frauen. So ergeben 

die Berechnungen in dieser Aussage (9) signifikante negative Zusammenhän-

ge zum Angsterleben (-,161*; r = ,068; p = ,007). Dem Mann-Whitney U-Test 
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kann darüber hinaus entnommen werden, dass die in dieser Untersuchung 

befragten Frauen (T2; N=192) im Hinblick auf die Vergleichsgruppe (T1 bis T3; 

N=56) in der Aussage (9) signifikant zufriedener sind (Z = -2,12; p = ,034). 

 

Die reibungslose Zusammenarbeit der Ärzte wird von 60,1% der Frauen in der 

Aussage (10) mit „stimme voll und ganz zu“ und von 26,3% mit „stimme eher 

zu“ beurteilt. 10,0% der Frauen geben „weiß nicht“ an. Berechnungen ergeben 

einen signifikanten negativen Zusammenhang zum Angsterleben im Hinblick 

auf die Zusammenarbeit der Ärzte, der so interpretiert werden kann, dass auch 

in dieser Aussage die Unzufriedenheit mit zunehmender Angst wächst (-,130*; 

r = ,065; p = ,045). Die Aussage (11) „Die Abstimmung und Zusammenarbeit 

zwischen den Hebammen funktionierte reibungslos“ wird von 75,2% Gebären-

den mit „stimme eher nicht zu“ und von 19,1% mit „stimme überhaupt nicht zu“ 

charakterisiert. Weitere Ergebnisse in Bezug auf diese Aussage (11) zeigen 

signifikante negative Zusammenhänge mit dem Auftreten einer Depression (-

,125**; r = ,056; p = ,054) und dem Angsterleben (-,130**; r = ,065; p = ,065).  

 

Die Organisation der Aufnahme in der Klinik (12) wird von 67,9% der Frauen 

mit „stimme voll und ganz zu“ und von 23,7% mit „stimme eher zu“ einge-

schätzt. Auch der freundliche Umgang der Hebammen mit den Gebärenden 

(13) wird von den Befragten in 85,1% der Fälle mit „stimme voll und ganz zu“ 

und in 12,9% der Fälle mit „stimme eher zu“ beurteilt (Angst -,179**; r = ,075; p 

= ,005). Dem Mann-Whitney U-Test kann entnommen werden, das die Frauen 

(T2; N=192) im Gegensatz zur Vergleichsgruppe (T1 bis T3; N=57) im Hinblick 

auf diese Aussage (13) signifikant zufriedener sind (Z = -1,92; p = ,050). Die 

Freundlichkeit der Ärzte wird in der Aussage (14) von 77,0% der befragten 

Frauen mit „stimme voll und ganz zu“ und von 19,3% mit „stimme eher zu“ be-

urteilt. Mit zunehmender Angst nimmt dabei die Zufriedenheit im Hinblick auf 

diese Aussage (14) ab (-,174**; r = ,071; p = ,006).  

Neben den Erfahrungen im Kreißsaal werden die aktuellen Verbesserungs- 

und Änderungswünsche zur Betreuung während der Geburt erfragt. Dabei be-

tonen 38% der Frauen den Wunsch nach einer Verbesserung der klinischen 

Abläufe und der Kommunikation. 26% erwähnen die gute Betreuung im Kreiß-

saal, 7% der Frauen sind hingegen unzufrieden mit den Ärzten und Hebam-
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men. 10% wünschen sich eine verbesserte bzw. ausführlichere Aufklärung. 

Abschließend loben 7% das gute Team aus Ärzten und Hebammen sowie die 

Leistungen der Hebammenschülerinnen (N=42).  

 

Verbesserungs- und Änderungswünsche im Kreißsaal

26%

7%

38%

7%

7%

10%

5% Gute Betreuung im Kreißsaal

Gutes Team (Ärzte und
Hebammen) 

Bessere Abläufe und
Kommunikation 

Lob an die
Hebammenschülerinnen 

Unzufriedenheit mit Ärzten und
Hebammen

Mehr Aufklärung 

Sonstige 

 
Abbildung 19: Folgende Kriterien sind im Kreißsaal von Bedeutung (N=42) 
 

Auf der Basis der Ergebnisse des vorhergehenden bivariaten Analyseschritts 

wird mit Hilfe einer ordinalen Regressionsanalyse geklärt, welche Faktoren 

tatsächlich Einfluss auf die Aussagen haben. Darüber hinaus werden die Vari-

ablen identifiziert, die keinen nennenswerten Einfluss auf die untersuchten 

Aussagen zu haben scheinen. In die Analyse gehen dabei als abhängige Vari-

ablen alle Aussagen zur Behandlung und Betreuung durch die Frauenpraxis 

und zum Mutterpass ein. Als unabhängige Variablen werden zudem folgende 

Einflussfaktoren in die Regressionsanalyse aufgenommen: Schulabschluss, 

Beschäftigung, Geburtsmodus, Familienstand, Angst und Depressivität, Alter 

und Kinderanzahl. Mit diesen acht Einfussfaktoren wird R² berechnet - d.h. 

welche der genannten acht unabhängigen Variablen sind in der Lage, entspre-

chend der aufgeführten Aussagen, den prozentualen Einfluss/Anteil (%) der 

Varianz zu erklären. 
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Tabelle 15: Einfluss der untersuchten Gruppen 

Aussage 1 
Betreuung Hebamme  (N) β r R² p 
Angst 0-7 182 2,30 1,01 18,1 ,023* 
Angst 8-10 182 2,95 1,30 18,1 ,023* 
Aussage 3 
Über den aktuellen Stand informiert sein (N) β r R² p 
Alter 18 bis 29 181 1,22 ,539 24,7 ,023* 
Alter 30 bis 34  181 1,22 ,428 24,7 ,004** 
Berufstätigkeit (Teilzeit) 181 -2,65 1,27 24,7 ,037* 
Berufstätigkeit (Schulausbildung)  181 -3,56 1,12 24,7 ,002* 
Aussage 4 
Erreichbarkeit der Hebamme  (N) β r R² p 
Berufstätigkeit (Vollzeit) 181 1,23 ,610 20,7 ,043* 
Aussage 5 
Erreichbarkeit der Ärzte (N) β r 

 
R² p 

Berufstätigkeit (Freistellung)  175 -2,20 ,976 17,0 ,039* 
Berufstätigkeit (Hausfrau)  175 -1,28 ,649 17,0 ,047* 
Aussage 6 
Ausreichend Zeit Hebamme  (N) β r R² p 
Angst 0-7 182 2,23 ,887 21,2 ,012* 
Angst 8-10 182 2,22 1,04 21,2 ,033* 
Aussage 8 
Informationen während der Geburt (N) β r 

 
R² p 

Geburtsmodus (Sectio) 181 1,44 ,673 18,1 ,032* 
Berufstätigkeit (Teilzeit) 181 -2,54 1,26 18,1 ,045* 
Berufstätigkeit (Freistellung) 181 -1,75 ,747 18,1 ,019* 
Aussage 11 
Zusammenarbeit der Hebammen (N) β r 

 
R² p 

Familienstand (verheiratet, mit Ehepartner) 180 2,50 ,861 16,5 ,004** 
Familienstand (ledig, mit Partner) 180 1,94 ,979 16,5 ,047* 
Aussage 12 
Organisation der Aufnahme  (N) β r 

 
R² p 

Alter 18 bis 29 179 1,34 ,568 20,0 ,018* 
Alter 30 bis 34  179 ,765 ,425 20,0 ,072 
Angst 0 bis 7  179 1,47 ,837 20,0 ,077 

 
Anmerkung: Programm SPSS 17.0, Prozedur „Ordinale Regression“: (**. Ist auf dem Niveau von 0,01 signifikant; *. Ist auf dem Niveau von 0,05 signifikant), 
Ergebnisse der Signifikanztests auf Einflüsse in den Aussagen. Es wurden nur die Aussagen dargestellt, in denen ein signifikanter Einfluss existierte. 

 
Es kann der Tabelle 15 entnommen werden, dass die untersuchten Faktoren 

`Depression´ und `Kinderanzahl´ keinen signifikanten Einfluss auf die abhängi-

gen Variablen (Aussagen) haben. Signifikant sind dagegen in diesem Zusam-

menhang die Faktoren `Schulabschluss´, `Beschäftigung´, `Angst´ und `Ge-

burtsmodus´, während die Signifikanzgrenze in der Aussage 12 im Hinblick auf 

die Aufnahmeorganisation knapp verfehlt wird. Niedrige und grenzwertige 

Angstwerte der Frauen scheinen eine positive Zustimmung im Hinblick auf die 

Aussagen eins und sechs, auf die Berufstätigkeit eine negative Zustimmung in 

den Aussagen drei, fünf und acht sowie eine positive Zustimmung in der Aus-

sage vier zu haben. Junge Frauen bewirken zudem eine positive Zustimmung 

hinsichtlich der Aussagen drei und 12. Bei den Frauen, die nicht Vollzeit be-

rufstätig sind bewirkt es eine negative Zustimmung im Hinblick auf die Aussa-

gen drei, fünf und acht. Darüber hinaus scheint der Faktor bei den Frauen `mit 

Partner zusammen zu leben´, eine positive Zustimmung im Hinblick auf die 

Aussage (11) zu bewirken. 
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Weitere Berechnungen mit Hilfe der χ²-Test ergeben im Zusammenhang mit 

den Aussagen 1 bis 14 im Hinblick auf die Aussage (2) einen signifikanten Zu-

sammenhang der entsprechenden Häufigkeiten der Erst- und Mehrgebären-

den (,129*; r = ,048; p = ,044). Weitere Signifikanzen finden sich in der Aussa-

ge (3) (,146*; r = ,057; p = ,023) und in der Aussage (10) (,142*; r = ,061; p = 

,027). Die Ergebnisse können demzufolge so interpretiert werden, dass die 

Erstgebärenden in diesen Aussagen zufriedener sind als die Mehrgebärenden.  

Bei einem Vergleich der Aussagen 1 bis 14 im Hinblick auf die Zufriedenheit in 

den einzelnen Altersgruppen ergeben die χ²-Tests einen signifikanten Zusam-

menhang. Die Bewertung der Aussage (8) zu den Informationen unter der Ge-

burt zeigt eine signifikant höhere Zufriedenheit der jüngeren Frauen (18 bis 29 

jährige Frauen). Diese Zufriedenheit nimmt jedoch mit zunehmendem Alter der 

Frauen wieder ab. Im Bezug auf die Aussagen zur Betreuung durch die He-

bamme (1) und ob die Hebamme auf die Ängste eingegangen ist (2), zeigt sich 

in allen Altersgruppen eine hohe Zufriedenheit. Auch in der Beurteilung der 

Aussagen zur Organisation der Aufnahme (12) und zur Freundlichkeit der He-

bammen (13) geben die Frauen der Altergruppe 35 bis (über) 40 Jahre eine 

höhere Zufriedenheit an.  

In den Aussagen zur Betreuung durch die Hebamme (1) und zur Erreichbarkeit 

der Hebamme (4) zeigt sich in den unterschiedlichen Berufsgruppen insge-

samt eine hohe Zufriedenheit. Die Bewertungen zum Einfühlungsvermögen 

der Hebammen (2) und die Informationsqualität und Aktualität (3) zeigen eine 

höhere Unzufriedenheit bei den Frauen, die sich in einer beruflichen bzw. einer 

Hochschulausbildung befinden. Auch in den Aussagen zum Zeitfenster der 

Hebammen und Ärzte (6 und 7) geben die Frauen aus dieser Berufsgruppe 

eine höhere Unzufriedenheit an.  

Die unterschiedlichen Familienkonstellationen unterscheiden sich im Hinblick 

auf die Aussagen zum aktuellen Informationsstand (3) und zum Zeitfenster der 

Hebammen (6) und Ärzte (7). In jeder dieser Aussagen sind die verheirateten, 

ledigen, geschiedenen Frauen und alleine lebenden Frauen unzufriedener im 

Vergleich zu den Frauen, die verheiratetet, ledig, geschieden sind und mit ei-

nem Partner zusammenleben. 
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Die Berechnungen ergeben keinen signifikanten Unterschied im Hinblick auf 

die Geburtsmodi im Zusammenhang mit der Bewertung der Zufriedenheit. In 

der Bewertung der Aussage zu den Informationen während der Geburt (8) sind 

die Frauen, die im Geburtsverlauf Hilfsmitteln oder eine Sectio caesarea erhal-

ten unzufriedener als die Frauen, die ihr Kind in einer Spontangeburt zur Welt 

bringen. Die Bewertung der Aussagen (1) bis (4) zeigt hinsichtlich des Ge-

burtsmodus, dass die Frauen, bei denen eine Geburt mit Saugglocke/Zange 

eingesetzt wird, eine hohe Zufriedenheit. Die folgende Tabelle gewährt einen 

Überblick über die Zufriedenheit der Frauen mit der Betreuung und der Be-

handlung im Kreißsaal. Dabei werden auch die signifikanten Faktoren ersicht-

lich.  

 
 
T2 Zufrieden  Unzufrieden (Tendenz)  
   

Behandlung in der Klinik  Sehr zufrieden 
Leichte Tendenz zur  

Unzufriedenheit 
- Kreißsaal -   - Erreichbarkeit der Ärzte 
  - Zeitressourcen der Ärzte 
  - Informationen unter der Geburt  
  - Aufnahme  
  - Aufklärung  
   
   
Faktoren  
 

  

Parität* Erstgebärende Mehrgebärende 
 
Schulausbildung Haupt-/Realschule  Fach-/Hochschulreife 
 
Alter* 30 bis 34 18 bis 29 
  35 bis >40 
 
Geburtsmodus*  Geburt mit Saugglocke/Zange Spontangeburt 
  Sectio caesarea  
   
 
Berufstätigkeit* Ausbildung/Hochschulausbildung Hausfrau 
 Voll-/Teilzeit Freistellung/arbeitslos 
   
 
Familienstand* […] mit Partner […] ohne Partner 
   

 
Anmerkung: (*) signifikant 

 

 
Zusammenfassung zum Messzeitpunkt T2 – klinische Geburt  
Im Gesamtergebnis ist die Zufriedenheit der Frauen im Kreißsaal in den Be-
reichen Erreichbarkeit, Organisation, Informationen und Zeitmanagement der 
Hebammen als absolut positiv einzuschätzen. Die Ärzte werden dabei ten-
denziell negativer hinsichtlich ihrer Erreichbarkeit und in Bezug auf die Zeit-
ressourcen für fachliche Informationen beurteilt. Die Abstimmung und Zu-
sammenarbeit zwischen den Ärzten und Hebammen im Kreißsaal ist zufrie-
denstellend. Die Gebärenden wünschen sich eine Verbesserungen in den 
klinischen Abläufen und in der Kommunikation sowie eine verbesserte Auf-
klärung.  
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6.7.4 Information und Dokumentation im Kreißsaal 

Die Aussagen 15 bis 18 beziehen sich auf die Informationsqualität und die Do-

kumentation während der Behandlung und Betreuung im Kreißsaal, die von 

den Hebammen und dem ärztlichen Team vorgenommen werden. Diese Aus-

sage (15) „Ich wurde umfassend von dem Arzt/der Ärztin darüber informiert, 

welche Untersuchungen an meinem Neugeborenen vorgenommen wurden“ 

wird von 46,2% der Frauen „voll und ganz“ zugestimmt. Von 26,9% wird diese 

Aussage mit „stimme eher zu“ und von 15,3% mit „eher nicht zu“ beurteilt. 

Dem Mann-Whitney U-Test kann entnommen werden, dass die Frauen (T2; 

N=187) im Gegensatz zur Vergleichsgruppe (T1 bis T3; N=56) in Bezug auf 

diese Aussage (15) signifikant zufriedener sind (Z = -2,18; p = ,029). Zudem 

zeigen sich diesbezüglich Frauen mit einer Vollbeschäftigung signifikant zu-

friedener als beispielweise die Frauen, die zum Befragungszeitpunkt arbeitslos 

sind (,156*; r = ,065; p = ,019).  

Die Aussage (16) „Alle klinischen Untersuchungen wurden in meiner Patien-

ten-Akte vermerkt“ beurteilen 39,8% der Gebärenden mit „stimme voll und 

ganz zu“, 12,0% mit „stimme eher zu“ und 42,2% mit „weiß nicht“. Berechnun-

gen zu dieser Aussage ergeben dabei, dass die Zufriedenheit bei den Frauen 

mit höherem Schulabschluss signifikant abnimmt (-,220**; r = ,063; p = ,001).  

 

Die Aussage (17) „Ich hatte nach der Geburt die Möglichkeit meine Patienten-

Akte einzusehen“ wird von 24,4% der Gebärenden sehr positiv beurteilt. 70,0% 

der Befragten stimmen dieser Aussage „überhaupt nicht zu“ oder geben „weiß 

nicht“ an. Im Hinblick auf die Bewertung dieser Aussagen werden Zusammen-

hänge zwischen der Kinderanzahl und der Beschäftigung der Frauen festge-

stellt. Die Ergebnisse können so begründet werden, dass sich die Erstgebä-

renden im Vergleich zu den Mehrgebärenden in diesem Punkt zufriedener zei-

gen (,131*; r = ,066; p = ,049) und Frauen in einer Vollzeitbeschäftigung dies-

bezüglich zufriedener sind als beispielweise arbeitslose Frauen (,151*; r = 

,066; p = ,025). Die Beurteilungen in der Aussage (18) „Nach meinem Eindruck 

war meine Patienten-Akte vollständig“ zeigen, dass 61,8% der Frauen „weiß 

nicht“ und 20,5% der Frauen „stimme voll und ganz zu“ angeben. 
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Informationen und Dokumentation

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Informationen zu
Untersuchungen

Untersuchungen vermerkt

Patienten-Akte eingesehen

Vollständigkeit Patienten-
Akte

Stimme voll und ganz zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt nicht zu Weiß nicht

 
Abbildung 20: Informationen und Dokumentation im Kreißsaal  
 

Die weiteren Berechnungen im Hinblick auf die einzelnen Untergruppen erge-

ben keine signifikanten Zusammenhänge bezüglich der Zufriedenheit in den 

Aussagen 15 bis 19. Die Erst- und Mehrgebärenden unterscheiden sich in ih-

rer subjektiven Zufriedenheit kaum voreinander. So überwiegt in beiden Grup-

pen die Unzufriedenheit im Hinblick auf die Aussagen.  

Die beiden Schulbildungsformen (A) Haupt-/Realschule und (B) Fach-

/Hochschulreife unterscheiden sich insofern, dass sich die Frauen mit einem 

(A) Haupt-/Realschulabschluss in Bezug auf die Aussage zu den Informatio-

nen der Untersuchungen (15) im Vergleich zur Schulbildungsform (B) zufrie-

dener zeigen. In den Aussagen zur Möglichkeit der Akten-Einsicht (17) und zur 

Vollständigkeit der Patientenakte (18) überwiegt die Unzufriedenheit in beiden 

Gruppen. Durch den χ²-Test zeigt sich ein signifikanter Zusammenhang bezüg-

lich der Aussage zu den vermerkten Untersuchungen in der Patientenakte (16) 

im Zusammenhang mit den Gruppen (A) und (B). Es zeigt sich zudem, das die 

Frauen mit einem (A) Haupt-/Realschulabschluss im Hinblick auf diese Aussa-

ge (16) zufriedener sind als die Vergleichsgruppe (B) (,179**; r = ,065; p = 

,006). 

In Bezug auf die Aussage zu den Informationen der Untersuchungen (15) zei-

gen sich die Frauen in den untersuchten Altersgruppen zufrieden. Insgesamt 

überwiegt auch in den Aussagen (16) bis (18) die Unzufriedenheit.  
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In der Bewertung der Aussagen zur Möglichkeit der Akten-Einsicht (17) und 

Vollständigkeit der Patientenakte (18) zeigen sich Frauen, die sich zum Befra-

gungszeitpunkt in einer beruflichen Ausbildung oder einer Hochschulausbil-

dung befinden, deutlich unzufriedener als die anderen berufstätigen Frauen.  

 

Die Berechnungen zum Familienstand (A) Verheiratet, Ledig, Geschieden mit 

Partner zusammenlebend und (B) Verheiratet, Ledig, Geschieden ohne Part-

ner zusammenlebend zeigen im Hinblick auf die Aussagen (15) bis (18), dass 

die verheirateten, ledigen, geschiedenen und nicht mit dem Partner zusam-

menlebenden Frauen insgesamt unzufriedener sind in diesen Aussagen.  

In den Aussagen zu den Informationen der Untersuchungen (15) und ob die 

Untersuchungen in der Patientenakte vermerkt wurden (16), zeigen die Be-

rechnungen im Hinblick auf den Geburtsmodus, dass die Frauen, die mit einer 

Geburt mit Hilfsmitteln (Saugglocke/Zange) ihr Kind zur Welt bringen unzufrie-

dener sind als die Vergleichsmodi.  

Die folgende Tabelle gewährt einen Gesamtüberblick über die Zufriedenheit 

der Frauen mit der Dokumentation im Kreißsaal. Dabei finden auch die ent-

sprechenden (signifikanten) Faktoren Berücksichtigung.  

 
 
T2 Zufrieden  Unzufrieden  
   

Dokumentation Kreißsaal  zufrieden 
Starke Tendenz zur Unzufriedenheit bis 

„weiß nicht“ 
  - Eintragungen Pat.-Akte 
  - Einsicht in die Pat.-Akte  
  - Vollständigkeit Pat.-Akte  
   
   
Faktoren  
 

  

Parität* Mehrgebärende Erstgebärende 
 
Schulausbildung* Haupt-/Realschule  Fach-/Hochschulreife 
 
Alter 35 bis >40 30 bis 34 
  18 bis 29 
 
Geburtsmodus Sectio caesarea Spontangeburt 
  Geburt mit Saugglocke/Zange 
   
 
Berufstätigkeit  Hausfrau Voll-/Teilzeit 
 Freistellung/arbeitslos Ausbildung/Hochschulausbildung 
   
 
Familienstand* […] ohne Partner […] mit Partner 
   

 
Anmerkung: (*) signifikant 
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Zusammenfassung zum Messzeitpunkt T2 – Dokumentation Kreißsaal  
Die Frauen werden von den Ärzten darüber informiert, welche Untersuchun-
gen an dem Neugeborenen vorgenommen werden. Die klinischen Untersu-
chungen werden zudem in der Patienten-Akte vermerkt. Insgesamt kann 
durch die Auswertung der Aussagen zur Information und Dokumentation im 
Kreißsaal herausgestellt werden, dass der Großteil der Frauen diesbezüglich 
noch zufrieden ist, ein hoher Anteil der Frauen zu den Aussagen aber auch 
gar keine Einschätzung abgibt bzw. `weiß nicht´ angekreuzt. 

 

6.7.5 Behandlung und Betreuung auf der Wochenstation 

Die Aussagen (19) bis (31) beziehen sich auf die Behandlung und Betreuung 

der Frauen auf der Wochenstation durch das Pflegepersonal und das ärztliche 

Team. Die Aussage (19) „Die Betreuung durch das Pflegepersonal war sehr 

gut“ wird von 76,4% der Frauen mit „stimme voll und ganz zu“, von 22,0% mit 

„stimme eher zu“ und mit 0,8% „eher nicht zugestimmt“ bewertet. Darüber hin-

aus wird die Aussage „(20) Das Pflegepersonal ist auf meine Ängste einge-

gangen“ von 68,9% der Frauen mit „stimme voll und ganz zu“, von 26,6% mit 

„stimme eher zu“ und von 0,4% mit „stimme eher nicht zu“ beantwortet. Die 

Aussage zum aktuellen Informationsstand im Wochenbett (21) wird von 94,4% 

der Frauen sehr positiv beurteilt. 1,6% der Befragten stimmen dieser Aussage 

„eher nicht zu“ bzw. „stimmen überhaupt nicht zu“. Berechnungen ergeben, 

dass die Frauen in einer Vollbeschäftigung im Hinblick auf diese Aussage sig-

nifikant zufriedener sind als beispielsweise die Frauen, die ausschließlich als 

Hausfrauen tätig sind (-,144*; r = ,065; p = ,027). Dem Mann-Whitney U-Test 

kann entnommen werden, das die Frauen (T2; N=192) im Gegensatz zur Ver-

gleichsgruppe T1 bis T3 (N=56) in der Aussage (21) annähernd signifikant un-

zufriedener sind (Z = -1,95; p = ,050). Der Aussage (22) „Das Pflegepersonal 

war jederzeit für mich erreichbar“ stimmen 73,9% „voll und ganz zu“ und 

22,0% „eher zu“. Dem Mann-Whitney U-Test kann entnommen werden, dass 

sich die Frauen (T2; N=191) von der Vergleichsgruppe (T1 bis T3; N=57) hin-

sichtlich der Aussage (22) signifikant unterscheiden (Z = -2,13; p = ,033). So 

ist die Vergleichsgruppe in dieser Aussage (22) insgesamt zufriedener.  



Untersuchung (II)  

 
125 

Zufriedenheit der Frauen im Wochenbett 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Betreuung Pflegepersonal 

Ängste eingegangen

Informationen  

Erreichbarkeit des Pflegepersonals

Erreichbarkeit Ärzte

Zeitfenster vom Pflegepersonal

Zeitfenster der Ärzte

Verlegung Kreißsaal 

Zusammenarbeit im Team

Zusammenarbeit der Ärzte

Info Rooming-in-Konzept

Umsetzung Rooming-in

Stillberatung  

Stimme voll und ganz zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt nicht zu Weiß nicht 

 

Abbildung 21: Betreuung und Behandlung auf der Wochenstation  

 

Die Bewertung der Aussage (23) zeigt, dass der Arzt/die Ärztin in 40,7% der 

untersuchten Fälle jederzeit erreichbar ist. 8,7% sowie 2,5% der Frauen beur-

teilen diese Aussage mit „stimme eher nicht zu“ bzw. „stimmten überhaupt 

nicht zu“ und 13,3% gaben „weiß nicht“ an. Die Berechnungen ergaben im 

Hinblick auf diese Aussage signifikante negative Zusammenhänge mit dem 

jeweiligen Schulabschluss. Dieses Ergebnis kann so interpretiert werden, das 

die Frauen mit einer höheren Schulbildung bezüglich dieser Aussage unzufrie-

dener sind (-,131*; r = ,064; p = ,043). In der Auswertung der Aussage (24) 

wird zudem deutlich, dass sich das Pflegepersonal ausreichend Zeit nimmt, 

um den Frauen fachliche Informationen zu geben. So stimmen 70,9% dieser 

Aussage „voll und ganz zu“ und 23,4% der Frauen beurteilen diese Aussage 

mit „stimme eher zu“. Berechnungen ergeben dabei im Hinblick auf diese Aus-

sage einen signifikanten negativen Zusammenhang mit dem Auftreten einer 

Depression. Der Zusammenhang kann so interpretiert werden, dass bei Frau-

en mit ansteigenden Depressionswerten die Unzufriedenheit hinsichtlich dieser 

Aussage (24) zunimmt (-,173**; r = ,075; p = ,007). Darüber hinaus zeigt sich, 

dass die Frauen mit längerem Aufenthalt im Wochenbett signifikant unzufrie-

dener sind als die Frauen, die das Krankenhaus schon nach wenigen Tagen 
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verlassen können (-,147*; r = ,078; p = ,034). 52,7% der Frauen stimmen der 

Aussage (25) „voll und ganz zu“ und 30,7% der Frauen haben zumindest das 

Gefühl, dass die Ärzte sich genügend Zeit für fachliche Informationen nehmen. 

Dem Mann-Whitney U-Test kann entnommen werden, das die Frauen (T2; 

N=185) im Zusammenhang mit der Vergleichsgruppe (T1 bis T3; N=56) im 

Hinblick auf die Aussage (25) signifikant zufriedener sind (Z = -2,34; p = ,019). 

In der Aussage (26) beurteilen 64,1% der Frauen die Verlegung aus dem 

Kreißsaal auf die Wochenstation mit „stimme voll und ganz zu“ bzw. 23,8% der 

Frauen mit „stimme eher zu“. 9,3% und 1,2% beurteilten die Verlegung mit 

„stimme eher zu“ bzw. „stimme überhaupt nicht zu“. Berechnungen ergeben 

bezüglich dieser Aussage signifikante negative Zusammenhänge mit dem Auf-

treten einer Depression (-,126*; r = ,066; p = ,050) und dem Angsterleben (-

,202**; r = ,066; p = ,002). So stieg mit zunehmender Angst und Depressivität 

die Unzufriedenheit im Hinblick auf die Aussage (26). Dem Mann-Whitney U-

Test kann entnommen werden, dass sich die Frauen (T2; N=191) von der Ver-

gleichsgruppe (T1 bis T3; N=57) hinsichtlich dieser Aussage (26) signifikant 

unterscheiden (Z = -2,56; p = ,010). So zeigt sich die Vergleichsgruppe insge-

samt zufriedener. Die Zusammenarbeit von Ärzten und Pflegepersonal wurde 

von den Frauen in Aussage (27) beurteilt. 56,6% der Frauen stimmen dieser 

Aussage dabei „voll und ganz zu“ und 26,2% „stimmten eher zu“. Die Zusam-

menarbeit von Ärzten wird in der Aussage (28) von 51,2% der Frauen mit 

„stimme voll und ganz zu“ und von 22,1% mit „stimme eher zu“ beurteilt. 23,0% 

der Frauen geben „weiß nicht“ an.  

Die Aussage (29) „Ich wurde vom Pflegepersonal über das Rooming-in-

Konzept auf der Wochenstation ausführlich informiert“ wird von 19,5% der 

Frauen mit „stimme eher nicht zu“ und von 8,9% mit „stimme überhaupt nicht 

zu“ bewertet. Berechnungen zeigen hinsichtlich dieser Aussage signifikante 

Korrelationen zum Schulabschluss. Die Ergebnisse können so interpretiert 

werden, dass Frauen mit einer höheren Schulbildung signifikant unzufriedener 

sind in dieser Aussage als die Vergleichsgruppen (-,127*; r = ,062; p = ,049). 

Das Rooming-in-Konzept und die Umsetzung auf der Wochenstation (30) wer-

den von 52,9% der Frauen mit „stimme voll und ganz zu“ und von 23,0% mit 

„stimme eher zu“ eingeschätzt. 16,4% der Frauen antworten mit „weiß nicht“. 
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In der Aussage (31) „Vom Pflegepersonal habe ich zum Stillen eine ausführli-

che Beratung und viele Informationen erhalten“ beurteilen die Befragten in 

43,3% und 30,0% der Fälle mit „stimme voll und ganz zu“ bzw. „stimme eher 

zu“. 16,7% der Frauen „stimmten eher nicht zu“, 3,5% „stimmten überhaupt 

nicht zu“ und 6,0% geben „weiß nicht“ an. Die Berechnungen ergeben im Hin-

blick auf diese Aussage negative signifikante Zusammenhänge zur Parität (-

,155*; r = ,064; p = ,018) und zur Beschäftigung (-,198**; r = ,064; p = ,003). 

Die Zusammenhänge können so interpretiert werden, dass Erstgebärende mit 

einer Vollbeschäftigung signifikant zufriedener sind mit der Stillberatung als 

beispielsweise eine Mehrgebärende, die zum Befragungszeitpunkt ausschließ-

lich als Hausfrau tätig ist.  

Neben den Erfahrungen im Kreißsaal werden auch die aktuellen Verbesse-

rungs- und Änderungswünsche im Hinblick auf die Betreuung auf der Wochen-

station untersucht (N=21). Dabei betonen 24% der Frauen den Wunsch nach 

einer Verbesserung der klinischen Abläufe und der Kommunikation. 5% er-

wähnen das gute Team auf der Wochenstation aber auch 10% der Frauen 

sind unzufrieden mit dem Nachtdienst. 23% der Frauen wünschen sich eine 

verbesserte Stillberatung und ebenfalls räumliche Veränderungen bzw. Du-

schen in den Patientenzimmern. 5% der Frauen wünschen sich mehr Aufklä-

rung.  

Verbesserungs- und Änderungswünsche im Wochenbett

23%

10%

23%
5%

24%

5%

10%
Verbesserte Stillberatung

Unzufriedenheit mit dem
Nachtdienst

Dusche auf dem Zimmer 

Mehr Aufklärung

Bessere Abläufe und
Kommunikation

Gutes Team

Sonstige 

 
Abbildung 22: Im Wochenbett sind folgende Kriterien von Bedeutung (N=21) 
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Auf der Basis der Ergebnisse des vorigen bivariaten Analyseschritts wird mit 

Hilfe einer ordinalen Regressionsanalyse geklärt, welche der Faktoren tatsäch-

lich einen Einfluss auf die Aussagen haben. Außerdem werden die Variablen 

identifiziert, die keinen nennenswerten Einfluss auf die untersuchten Aussagen 

aufweisen. In die Analyse gehen als abhängige Variablen alle Aussagen zur 

Behandlung und Betreuung im Wochenbett und zur Dokumentation ein. Als 

unabhängige Variablen werden zudem folgende Einflussfaktoren in die Reg-

ressionsanalyse aufgenommen: Schulabschluss, Beschäftigung, Geburtsmo-

dus, Familienstand, Angst und Depressivität, Alter und Kinderanzahl. Mit die-

sen acht Einfussfaktoren wird R² berechnet - d.h. welche der genannten acht 

unabhängigen Variablen sind in der Lage, entsprechend der aufgeführten Aus-

sagen, den prozentualen Einfluss/Anteil (%) der Varianz zu erklären. 

Tabelle 16: Einfluss der untersuchten Gruppen 

Aussage 19 
Betreuung Pflegepersonal (N) β r R² p 
Angst 0-7 191 1,81 ,842 19,4 ,031* 
Angst 8-10 191 1,99 1,040 19,4 ,056 
Aussage 20 
Auf die Ängste eingegangen  (N) β r R² p 
Familienstand (verheiratet, mit Ehepartner) 191 1,44 ,825 13,3 ,080 
Familienstand (ledig, mit Partner) 191 2,78 1,035 13,3 ,007** 
Aussage 22 
Erreichbarkeit des Pflegepersonals (N) β r R² p 
Berufstätigkeit (Vollzeit) 190 1,21 ,645 26,1 ,060 
Berufstätigkeit (Teilzeit)  190 1,25 ,606 26,1 ,039* 
Aussage 23 
Erreichbarkeit der Ärzte (N) β r 

 
R² p 

Berufstätigkeit (Hochschule)  188 -2,35 ,970 11,1 ,015* 
Berufstätigkeit (Arbeitslos)  188 -1,55 ,871 11,1 ,075 
Angst 0-7 188 1,59 ,728 11,1 ,029* 
Aussage 24 
Ausreichend Zeit des Pflegepersonals (N) β r R² p 
Familienstand (verheiratet, mit Ehepartner) 191 1,46 ,830 19,3 ,079 
Familienstand (ledig, mit Partner) 191 2,98 1,08 19,3 ,006** 
Aussage 29 
Informationen zum Rooming-in (N) β r 

 
R² p 

Geburtsmodus (Spontangeburt) 192 1,19 ,579 10,8 ,040* 
Aussage 30 
Umsetzung Rooming-in (N) β r 

 
R² p 

Angst 0-7 190 -2,0 1,17 11,9 ,090 
Angst 8-10 190 -2,14 1,23 11,9 ,083 
Aufenthalt (0-7 Tage)  190 -1,25 ,71 11,9 0,79 
Aussage 31 
Informationen zum Stillen  (N) β r 

 
R² p 

Erstgebärende  181 ,705 ,403 11,3 ,080 
      

 
Anmerkung: Programm SPSS 17.0, Prozedur „Ordinale Regression“: (**. Ist auf dem Niveau von 0,01 signifikant; *. Ist auf dem Niveau von 0,05 signifikant), 
Ergebnisse der Signifikanztests auf Einflüsse in den Aussagen. Es wurden nur die Aussagen dargestellt, in denen ein signifikanter Einfluss existierte. 

 
Es kann der Tabelle 16 entnommen werden, dass die untersuchten Faktoren 

Schulbildung, Depression und Kinderanzahl keinen signifikanten Einfluss auf 

die abhängigen Variablen (Aussagen) haben. Als signifikant zeigen sich dage-

gen die Faktoren Familienstand, Beschäftigung, Angst und Geburtsmodus, 

während die Signifikanzgrenze in der Aussage (30) zur Umsetzung des Roo-

ming-in Konzeptes im Hinblick auf die Anzahl der Aufenthaltstage knapp ver-
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fehlt wird. Niedrige und grenzwertige Angstwerte der Frauen bewirken zudem 

eine höhere Zustimmung der Aussagen (19) und (23) sowie eine geringe Zu-

stimmung der Aussage (30), die Berufstätigkeit eine geringere Zustimmung der 

Aussagen (23) und eine höhere Zustimmung der Aussage (22). Der Familien-

stand der Frauen beeinflusst darüber hinaus auch die Bewertung der Aussa-

gen (20) und (24). Die Ergebnisse können demzufolge so interpretiert werden, 

dass unauffällige Angstwerte im Hinblick auf die Aussagen (19) und (23) stets 

mit einer höheren Zufriedenheit einhergehen. Der Faktor mit Partner beim Fa-

milienstand zeigt eine höhere Zufriedenheit in Bezug auf die Aussagen (20) 

und (24). Eine Spontangeburt bewirkt zudem eine höhere Zustimmung der 

Aussage (29) und eine Berufstätigkeit in Teilzeit eine höhere Zustimmung in 

der Bewertung der Aussage (22).  

In Bezug auf die Aussagen (19) bis (31) unterscheiden sich die Erst- und 

Mehrgebärenden in der subjektiven Zufriedenheit im Hinblick auf die meisten 

Aussagen kaum voreinander. Eine höhere Zufriedenheit bei den Mehrgebä-

renden zeigen dabei nur die Aussagen zur Erreichbarkeit der Ärzte (23) und 

zum Zeitmanagement des Pflegepersonals (24) auf. In der Aussage zum Um-

gang mit der Angst (20) zeigt die Untersuchung, dass hier die Erstgebärenden 

minimal zufriedener sind.  

Bei einem Vergleich der Bewertungen der Aussagen (19) bis (31) mit der Zu-

gehörigkeit der Frauen zu einer bestimmten Schulgruppe (A) Haupt-

/Realschule oder (B) Fach-/Hochschulreife zeigt der χ²-Test einen signifikanten 

Zusammenhang im Hinblick auf die Zufriedenheit in der Aussage zum Zeitma-

nagement des Pflegepersonals(24). Dieser Zusammenhang kann demzufolge 

so interpretiert werden, dass sich die Frauen mit einer höheren Schulbildung in 

Bezug auf diese Aussage zufriedener zeigen (χ² = -,181**; r = ,066; p = ,008). 

Die beiden Schulbildungsformen unterscheiden sich darüber hinaus im Hin-

blick auf die Zufriedenheit in der Bewertung der Aussagen zur Zusammenar-

beit der Ärzte (28) und zur Stillberatung (31). In der Bewertung diese Aussa-

gen sind die Frauen mit einem Fach-/Hochschulabschluss zufriedener als die 

Frauen der Vergleichsgruppe. Insgesamt sind dabei die Frauen mit einer Fach-

/Hochschulreife (B) im Hinblick auf die Aussagen (19) bis (31) zufriedener als 

die Gruppe mit einem (A) Haupt-/Realschulabschluss.  
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Bei den Vergleichen der Aussagen (19) bis (31) mit den einzelnen Altersgrup-

pen zeigt sich im Hinblick auf die Aussagen zur Betreuung durch das Pflege-

personal (19) und zur Empathiefähigkeit des Pflegepersonals (20) eine hohe 

Zufriedenheit in allen Altersgruppen. In Bezug auf die Aussagen zur Zusam-

menarbeit der Ärzte (28) und zu den Informationen zum Rooming-in (29) zei-

gen die Befragungsergebnisse jedoch eine höhere Unzufriedenheit der jünge-

ren Frauen (18 bis 29 Jahre).  

Bei den Vergleichen der Aussagen (19) bis (31) ergeben die χ²-Tests drei sig-

nifikante Zusammenhänge zwischen dem Ausmaß der Zufriedenheit und der 

jeweiligen Berufstätigkeit der Frauen. Signifikant zeigt sich dabei die Beurtei-

lung der Aussage zum Zeitfenster vom Pflegepersonal (24) (χ² = -,179**; r = 

,025; p = ,006). Es zeigt sich, dass Frauen, die einer Voll- und Teilzeitbeschäf-

tigung nachgehen, diese Aussage negativer bewerten als die Frauen in den 

Vergleichsgruppen. In den Aussagen zur Betreuung durch das Pflegepersonal 

(19) und zur Erreichbarkeit des Pflegepersonals (22) zeigt sich in den unter-

schiedlichen Berufsgruppen insgesamt eine hohe Zustimmung in der Betreu-

ung. Die Beurteilung der Aussagen zur Erreichbarkeit (23) und zum Zeitfenster 

der Ärzte (25) verdeutlicht eine höhere Unzufriedenheit bei den Frauen, die 

sich in einer beruflichen Ausbildung bzw. einer Hochschulausbildung befinden. 

Auch die Aussagen zur Umsetzung des Rooming-in-Konzeptes (30) und zur 

Stillberatung (31) ergeben, dass diejenigen Frauen, die sich in einer berufli-

chen Ausbildung bzw. einer Hochschulausbildung befinden, deutlich unzufrie-

dener sind.  

Bei Vergleichen der Bewertungen der Aussagen (19) bis (31) mit dem Famili-

enstand der Frauen unterscheiden sich die Familienkonstellationen im Hinblick 

auf die Zufriedenheit in den Aussagen nur minimal von einander. In Bezug der 

meisten Aussagen sind die verheirateten, ledigen, geschiedenen und nicht mit 

dem Partner zusammenlebenden Frauen unzufriedener.  

Bei den Vergleichen der Aussagen (19) bis (31) mit dem jeweiligen Geburts-

modus ergeben die χ²-Tests einen annähernden signifikanten Zusammenhang 

im Hinblick auf die Zufriedenheit in der Aussage zu den fachlichen Informatio-

nen von den Ärzten (25) zum Geburtsmodus.  
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In der Bewertung dieser Aussage sind die Frauen der Gruppe C (Saugglo-

cke/Zange) deutlich unzufriedener als die Frauen der Vergleichgruppen. In den 

Aussagen zur Betreuung durch das Pflegepersonal (19) bis einschließlich zur 

Erreichbarkeit des Pflegepersonals (22), zeigt sich eine hohe Zufriedenheit der 

Frauen mit der Betreuung in den einzelnen Geburtsverläufen. Hingegen zeigen 

die Bewertungen der Aussagen zur Zusammenarbeit zwischen dem Pflege-

personal und den Ärzten (27) und zur Zusammenarbeit der Ärzte (28) eine hö-

here Unzufriedenheit hinsichtlich der Geburtsverläufe, in denen eine Saugglo-

cke/Zange zum Einsatz kommt.  

Die folgende Tabelle gewährt einen Überblick über die Zufriedenheit mit der 

Behandlung und der Betreuung im Wochenbett. Dabei werden auch die ent-

sprechenden (signifikanten) Faktoren berücksichtigt.  

 
 
T2 Zufrieden  Unzufrieden (Tendenz)  
   

Behandlung in der Klinik  Zufrieden 
Tendenz zur  

Unzufriedenheit 
- Wochenbett -   - Erreichbarkeit der Ärzte 
  - Zeitressourcen der Ärzte 
  - Informationen zum Rooming-in 
  - Umsetzung Rooming-in  
  - Stillen und Beratung  
   
   
Faktoren  
 

  

Parität* Mehrgebärende Erstgebärende 
 
Schulausbildung Fach-/Hochschulreife Haupt-/Realschule 
 
Alter 30 bis 34 18 bis 29 
  35 bis >40 
 
Geburtsmodus* Sectio caesarea Spontangeburt 
  Saugglocke/Zange 
   
 
Berufstätigkeit* Hausfrau Freistellung/arbeitslos 
 Ausbildung/Hochschulausbildung  Voll-/Teilzeit 
   
 
Familienstand* […] mit Partner […] ohne Partner 
   

 
Anmerkung: (*) signifikant 
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Zusammenfassung zum Messzeitpunkt T2 – Wochenbett  
Dem medizinischen Team aus Ärzten, Pflegekräften und Hebammenschüle-
rinnen auf der Wochenstation kann eine hohe Betreuungsqualität bescheinigt 
werden. So ergeben die Bewertungen der befragten Frauen, dass das Pfle-
gepersonal zufriedenstellend auf die Ängste der Frauen eingegangen ist, 
zudem immer gut über das Wochenbett und den aktuellen Stand des Neuge-
borenen informiert und jederzeit erreichbar ist. Die Ärzte werden tendenziell 
negativer hinsichtlich ihrer Erreichbarkeit und in Bezug auf ihre Zeitressour-
cen für fachliche Informationen beurteilt. Unzufrieden sind die Frauen im 
Hinblick auf das Stillen bzw. mit der ausführlichen Beratung und der Informa-
tionsqualität. Die Frauen äußern folglich den Wunsch nach einer verbesser-
ten Stillberatung. Tendenziell unzufrieden ist der Großteil der Frauen auch 
mit den ausführlichen Informationen zum Rooming-in-Konzept und der Um-
setzung desselben auf der Wochenstation. Die Frauen wünschen sich so-
wohl Verbesserungen der klinischen Abläufe und der Kommunikation, als 
auch des Nachdienstes und der räumlichen Begebenheiten.  
 

 

6.7.6 Information und Dokumentation auf der Wochenstation 

Die Aussagen (32) bis (36) beziehen sich auf die Informationen und die Doku-

mentation während der Behandlung und Betreuung auf der Wochenstation 

durch das Pflegepersonal und das ärztliche Team. Die Aussage (32) „Ich wur-

de umfassend von dem Arzt/der Ärztin darüber informiert, welche Untersu-

chungen an meinem Neugeborenen vorgenommen wurden“ wird von 54,2% 

der Frauen voll und ganz zugestimmt, von 26,9% mit „stimme eher zu“ bewer-

tet und von 10,9% mit stimme „eher nicht zu“ beurteilt. Zudem zeigen Berech-

nungen im Hinblick auf diese Aussage einen signifikanten Zusammenhang zur 

Beschäftigung der Frauen, der so interpretiert werden kann, dass sich die 

Frauen mit einer Vollbeschäftigung hinsichtlich dieser Aussage unzufriedener 

zeigen, als beispielsweise die Frauen, die zum Befragungszeitpunkt aus-

schließlich als Hausfrauen tätig sind (,156*; r = ,065; p = ,019).  

Die Aussage (33) „Alle klinischen Untersuchungen wurden in meiner Patien-

ten-Akte vermerkt“ bewerten die Frauen zu 27,8% mit „stimme voll und ganz 

zu“, zu 12,0% mit „stimme ehr zu“ und zu 57,7% mit „weiß nicht“. Hinsichtlich 

dieser Aussage sind Frauen mit einer niedrigen Schulbildung signifikant zufrie-

dener als die Frauen aus der Vergleichgruppe (-,220**; r = ,063; p = ,001). Die 

Aussage (34) „Ich hatte nach der Geburt die Möglichkeit meine Patienten-Akte 

einzusehen“ wird von 26,6% der Mütter sehr positiv beurteilt. 15,2% und 
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50,0% der Befragten stimmen jedoch auch dieser Aussage „überhaupt nicht 

zu“ oder geben „weiß nicht“ an. Zudem zeigen Berechnungen im Hinblick auf 

diese Aussage Zusammenhänge zwischen der Kinderanzahl und der Beschäf-

tigung der Frauen. Aus den Ergebnissen ergibt sich, dass beruflich freigestellte 

Mehrgebärende die Patienten-Akte mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein-

sehen als die Erstgebärenden (,131*; r = ,066; p = ,049), die vor der Geburt 

vollzeitbeschäftigt sind (,151*; r = ,066; p = ,025). 

 

Informationen und Dokumentation 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Informationen zu
Untersuchungen erhalten

Untersuchungen vermerkt

Patienten-Akte
eingesehen

Vollständigkeit der
Patienten-Akte

Untersuchungen 1.
Lebensjahr

Stimme voll und ganz zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt nicht zu Weiß nicht

 
Abbildung 23: Informationen und Dokumentation auf der Wochenstation  

 

Die Bewertungen der Aussage (35) „Nach meinem Eindruck war meine Patien-

tenakte vollständig“ zeigen, dass 68,7% der Frauen mit „weiß nicht“ und 20,7% 

der Frauen mit „stimme voll und ganz zu“ antworten. Die Aussage (36) „Ich 

wurde umfassend von dem Arzt/der Ärztin darüber informiert, welche Untersu-

chungen an meinem Neugeborenen vorgenommen wurden“ wird von 35,4% 

der Frauen mit „voll und ganz zu“, von 23,0% mit „stimme eher zu“ und von 

18,7% mit stimme „eher nicht zu“ beurteilt. Die Bewertungen der Aussage (36) 

zeigen zudem signifikante negative Korrelationen im Hinblick auf das Auftreten 

einer Depression. Folglich nimmt die Zufriedenheit bei den Frauen mit einer 

wachsenden Depression ab (-,199**; r = ,052; p = ,002). Darüber hinaus zei-
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gen Berechnungen bezüglich dieser Aussage Zusammenhänge zur Beschäfti-

gung der Frauen und zu deren Aufenthaltsdauer in der Klinik. Diese Beziehun-

gen können so interpretiert werden, dass die Frauen mit einer Vollzeitbeschäf-

tigung dieser Aussage negativer bewerteten, als beispielsweise die vorüber-

gehend beruflich freigestellten Frauen (,195**; r = ,069; p = ,033). Des Weite-

ren zeigen sich die Frauen mit einem kurzen klinischen Aufenthalt diesbezüg-

lich signifikant zufriedener als die Frauen mit einem längeren Klinikaufenthalt (-

,158*; r = ,087; p = ,033).  

Auf der Basis der Ergebnisse des vorigen bivariaten Analyseschritts wird mit 

Hilfe einer ordinalen Regressionsanalyse in der Aussage (34) der Faktor `Auf-

enthalt´ ((N= 181) β = -1,18; r = ,594; R²= 11,4; p = ,064*) annähernd identifi-

ziert. Bestätigt werden können in der Aussage (36) auch die Faktoren `Berufs-

tätigkeit´ ((N= 175) β = -1,39; r = ,523; R²= 25,0; p = ,008**) und `Aufent-

haltstage´ ((N= 175) β = 1,46; r = ,617; R²= 25,0; p = ,018*). Die Ergebnisse 

können bezüglich dieser Aussage (36) so interpretiert werden, dass Frauen mit 

einer Vollzeitbeschäftigung unzufriedener sind und wiederum die unauffälligen 

Frauen im Hinblick auf das Angsterleben sich zufriedener zeigen.  

Weitere Berechnungen im Hinblick auf die untersuchten Aussagen (32) bis 

(36) mit Hilfe von χ²-Tests ergeben keinen signifikanten Zusammenhang zu 

der entsprechenden Untergruppe der Erst- und Mehrgebärenden. In Bezug auf 

die Aussage (33) sind die Erstgebärenden offensichtlich unzufriedener als die 

Mehrgebärenden. Die Erst- und Mehrgebärenden unterscheiden sich dabei 

hinsichtlich der subjektiven Zufriedenheit in der Bewertung der einzelnen Aus-

sagen mehrmals deutlich voneinander. Eine höhere Zufriedenheit der Mehrge-

bärenden zeigt beispielsweise die Bewertung der Aussagen zur Dokumentati-

on der Untersuchungen (33) und zur Vollständigkeit der Patientenakte (35).  

 

Bei den Vergleichen der Bewertung der Aussagen (32) bis (36) mit dem Schu-

labschluss der Frauen ((A) Haupt-/Realschule und (B) Fach-/Hochschulreife) 

zeigen die Berechnungen einen signifikanten Zusammenhang im Hinblick auf 

die Aussage, in der beurteilt werden sollte, ob die Untersuchungen vermerkt 

werden (33) (χ² -,169*; r = ,066; p = 008). So sind die Frauen mit einer (B) 

Fach-/Hochschulreife in der Bewertung deutlich unzufriedener als die Frauen 

der Vergleichsgruppe. Darüber hinaus zeigen die Bewertungen der Aussagen 
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insgesamt, dass die Frauen mit einer (B) Fach-/Hochschulreife hinsichtlich der 

Aussagen unzufriedener sind.  

In der Bewertung der Befragung zur Möglichkeit der Einsicht in die Patienten-

akte (34) und zur Vollständigkeit der Patientenakte (35) zeigt sich hinsichtlich 

der Aufenthaltdauer der Frauen, dass die Frauen, die nur wenige Tage auf der 

Wochenstation sind, zufriedener sind als die Frauen, die einen längeren klini-

schen Aufenthalt haben. In den Aussagen (32) zu den Untersuchungen am 

Neugeborenen und (36) Untersuchungen im ersten Lebensjahr zeigen die ge-

wonnen Daten, dass die Frauen mit einer kurzen Aufenthaltsdauer positiver 

über die Informationslage in diesen Aussagen denken.  

Bei dem Vergleich der Aussagen (32) bis (36) mit den unterschiedlichen Be-

rufszugehörigkeiten der Frauen ergeben die χ²-Tests einen signifikanten Zu-

sammenhang im Hinblick auf die Aussage, in der die Informationen zum ersten 

Lebensjahr (36) bewertet werden (χ² -,184*; r = ,066; p = ,008). In der Bewer-

tung dieser Aussage zeigen sich die Frauen, die in einer beruflichen Ausbil-

dung oder in einer Hochschulausbildung befinden, zu 100% unzufrieden. Auch 

in der Bewertung der Aussagen zur Einsichtsmöglichkeit der Patientenakte 

(34) und zur Vollständigkeit der Patientenakte (35) zeigen sich die Frauen, die 

in einer beruflichen Ausbildung oder einer Hochschulausbildung befinden deut-

lich unzufrieden.  

Die Berechnungen in Bezug auf die Aussagen (32) bis (36) zeigen im Zusam-

menhang mit dem Familienstand (A) verheiratet, ledig, geschieden und mit 

dem Partner zusammenlebend und (B) verheiratet, ledig, geschieden und al-

leine lebend), dass die verheirateten, ledigen, geschiedenen und mit dem Part-

ner zusammenlebenden Frauen insgesamt unzufriedener sind.  

Mit Hilfe des folgenden Zwischenfazits wird eine Übersicht über die Dokumen-

tation im Wochenbett gegeben.  
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T2 Zufrieden  Unzufrieden  
   

Dokumentation Wochenbett zufrieden 
Starke Tendenz zur Unzufriedenheit bis 

„weiß nicht“ 
  - Eintragungen Pat.-Akte 
  - Einsicht in die Pat.-Akte  
  - Vollständigkeit Pat.-Akte  
   
   
Faktoren  
 

  

Parität Mehrgebärende Erstgebärende 
 
Schulausbildung Haupt-/Realschule  Fach-/Hochschulreife 
 
Alter 35 bis >40 30 bis 34 
  18 bis 29 
 
Geburtsmodus Sectio caesarea Spontangeburt 
  Geburt mit Saugglocke/Zange 
   
 
Berufstätigkeit*  Hausfrau Voll-/Teilzeit 
 Freistellung/arbeitslos Ausbildung/Hochschulausbildung 
   
 
Familienstand […] ohne Partner […] mit Partner 
   

 
Anmerkung: (*) signifikant 

 

 
Zusammenfassung zum Messzeitpunkt T2 – Dokumentation im Wochenbett  
Die Frauen werden umfassend von den Ärzten darüber informiert, welche 
Untersuchungen an dem Neugeborenen vorgenommen werden. Die klini-
schen Untersuchungen werden auch in den Patienten-Akten vermerkt. Die 
Ergebnisse zeigen insgesamt, dass die Frauen in der Bewertung der Aussa-
gen tendenziell eher negativer urteilen. Zudem kann ein hoher Anteil der 
Frauen keine Einschätzungen zur Dokumentation vornehmen.  

 

6.7.7 HADS-D und der klinische Geburtsverlauf  

Die bereits aufgezeigten psychosozialen Variablen der klinischen Betreuung 

im Geburtsverlauf, besonders die depressive Verarbeitung und das Angsterle-

ben (HADS-D), werden zu diesem Messzeitpunkt T2 im Zusammenhang mit 

den Aussagen 1 bis 36 untersucht. Die mit der Messung des HADS-D gewon-

nenen Ergebnisse zeigen im Bereich der Depressivität insgesamt, dass 97,1% 

(N=238) der Frauen unauffällig sind. 2,0% der Frauen werden hingegen als 

grenzwertig eingestuft (N=5). 

In der folgenden Abbildung 24 wird deutlich, dass sich die `unauffällige´ Grup-

pe der Frauen im Hinblick auf eine Depression zwischen den Messzeitpunkten 

T1 und T2 kaum verändert hat. Hingegen zeigen die weiteren Gruppierungen, 

dass die `grenzwertigen´ Fälle in dieser Spanne leicht gesunken sind und die 

`auffällige´ Gruppe einen leichten Anstieg erfahren hat. 
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Abbildung 24: Depressivität in der klinischen Betreuung  

Anmerkung: Agenda/Gruppierungen HADS-D: 0-7 unauffällig; 8-10 grenzwertig; > 11 auffällig; Depressivität (T1; N=299) und (T2; N=249) 

 

Im Bereich der Angstbewertung ergibt die Analyse zum Messzeitpunkt T2, 

dass 82,0% (N=201) der teilnehmenden Frauen ´unauffällig´ sind. Im Vergleich 

zur Depressivität zeigen die Ergebnisse im Hinblick auf die Angstbewertung 

mit 15,1% (N=37) ein deutliches Signal auf. Die Daten zeigen weiter, dass sich 

2,9% der Frauen (N=7) hinsichtlich ihres Angsterlebens zum Messzeitpunkt T2 

auffällig verhalten.  
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Abbildung 25: Angst in der klinischen Betreuung  

Anmerkung: Agenda/Gruppierungen HADS-D: 0-7 unauffällig; 8-10 grenzwertig; > 11 auffällig; Angst (T1; N=302) und (T2; N=249) 
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Die Ergebnisse der durchgeführten χ²-Tests zeigen keinen signifikanten Zu-

sammenhang zwischen den Altersgruppen und den Angstgruppierungen (χ² = 

,71; p=> ,05). Darüber hinaus wird aufgezeigt, dass die 30 bis 34 jährigen 

Frauen (N= 3) mit 3,9% den größten Anteil der auffälligen Angstgruppierung 

darstellen. Es folgen die Altersgruppen 35 bis >40 Jahre und 18 bis 29 Jahre. 

Mit über 80% liegen alle Frauen der Altersgruppen (N= 195) in dem Bereich 

der unauffälligen Angstbewertungen. Durchschnittlich 13% der Schwangeren 

sind dabei in allen Altersgruppen grenzwertig in Bezug auf das Angsterleben 

(N= 30).  

In Bezug auf das Auftreten einer Depression während der klinischen Betreu-

ung ergeben sich keine Signifikanzen in den Altersgruppen (χ² = ,44; p=> ,05). 

Die Ergebnisse verdeutlichen insgesamt, dass zwei Altersgruppen, nämlich die 

der 35 bis über 40 jährigen (1,6%) und die der 18 bis 29 jährigen Frauen 

(1,1%) eine auffällige Depressionsbewertung aufweisen. Die 30 bis 34 jährigen 

Frauen sind zu 100,0% unauffällig in der Untersuchung (N= 76). Folglich kann 

in der Untersuchung eine leichte Tendenz in der Zunahme einer Depression 

mit steigendem Alter festgestellt werden.  

Die Ergebnisse zeigen im Hinblick auf die Parität, dass die Erstgebärenden zu 

3,4% auffälligere Angstwerte als die Mehrgebärenden (2,4%) (χ² = ,80; p=> 

,05) auf. Die Mehrgebärenden unterscheiden sich jedoch im Hinblick auf die 

grenzwertigen Angstwerte mit 14,3% von den Erstgebärenden, die 16,2% 

grenzwertige Werte aufweisen. 80,3% der Erstgebärenden und 83,3% der 

Mehrgebärenden sind im Angsterleben unauffällig.  

Bezüglich der Parität im Zusammenhang mit dem Auftreten einer Depression 

zeigt sich im Hinblick auf die Ergebnisse, bei den Erstgebärenden eine höhere 

Tendenz zur Entwicklung einer Depression (χ² = ,26; p=> ,05). 1,6% der Mehr-

gebärenden (N=2) befanden sich in einem grenzwertigen Stadium einer De-

pression und 97,6% der Mehrgebärenden (N=123) sind unauffällig hinsichtlich 

einer Depression.  

Mit den Berechnungen des Familienstandes (χ² = ,67; p=> ,05) kann heraus-

gestellt werden, dass Schwangere, die (B) verheiratet, ledig, geschieden und 

alleine lebend sind mit 21,4% deutlich höhere `grenzwertige´ Angstbewertun-

gen aufweisen als die Frauen der Vergleichsgruppe. 
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So sind bei den (A) verheiratete, ledige, geschiedene und mit dem Partner zu-

sammenlebende Frauen gerade mal 15,0%. Auch im Bereich der `auffälligen´ 

Angstwerte liegen die Ergebnisse bei den verheirateten, ledigen, geschiede-

nen und alleine lebenden Frauen bei 0,0% und somit weit aus niedriger als bei 

den verheirateten, ledigen, geschieden und mit dem Partner zusammenleben-

den Frauen (3,1%). Der Faktor `mit dem Partner zusammenlebend´ scheint 

unabhängig vom Familienstand, einen wichtigen Einfluss auf das Angsterleben 

der Schwangeren zuhaben.  

Beide Gruppen zeigen im Zusammenhang mit einer Depression insgesamt 

keine auffälligen Ergebnisse (χ² = ,53; p=> ,05). Die verheirateten, ledigen, 

geschiedenen und alleine lebenden Frauen erreichen in der Untersuchung zu 

100% unauffällige Werte im Hinblick auf das Auftreten einer Depression. Ver-

heiratete, ledige, geschiedene und mit dem Partner zusammenlebende Frauen 

liegen mit ihren Ergebnissen zu 96,9% und 3,1% in den unauffälligen bzw. 

grenzwertigen Bereichen.  

Die Ergebnisse zeigen im Hinblick auf die Schulausbildung im Zusammenhang 

mit der erlebten Angst (χ² = ,73; p=> ,05), dass die Frauen die eine Fach-

/Hochschulausbildung absolviert haben zu 13,2% im grenzwertigen Bereich 

liegen (N=106). Unterhalb dieser Werte finden sich die Frauen, die eine Haupt- 

bzw. Realschule (16,8%) besucht haben (N=131). Die Werte dieser Frauen 

liegen hingegen wiederum mit 3,1% höher als die der Frauen mit einer Fach-

/Hochschulausbildung (2,8%). In Bezug auf eine Depression ergeben die χ²-

Tests einem annähernden signifikanten Zusammenhang hinsichtlich der Schu-

labschlüsse (χ² = ,054; p=< ,05). Grenzwertige und auffälligen Werte finden 

sich zu 3,8% (N=5) und 1,5% (N=2) nur bei den Frauen mit Haupt- bzw. Real-

schulabschluss. Die Frauen, die eine Fach-/Hochschulausbildung haben, zei-

gen darüber hinaus zu 100% unauffällige Werte im Hinblick auf eine Depressi-

on (N=106).  

Die Berechnungen ergeben im Hinblick auf den Geburtsmodus, dass 6,2% der 

Frauen, die eine Geburt mit Saugglocke/Zange erleben (N=4) auffällige Angst-

werte aufzeigen. Zudem sind 2,7% der Frauen mit einem Kaiserschnitt und 

2,6% der Frauen mit einer Spontangeburt im Hinblick auf die Angstbewertung 

auffällig (N=231). Die Ergebnisse zeigen weiter, dass 25% der Frauen mit ei-

ner Geburt mit Saugglocke/Zange und 21,3% der Frauen mit einem Kaiser-
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schnitt in der Angstbewertung grenzwertig sind. Bei den Frauen mit einer 

Spontangeburt ergeben sich die niedrigsten Werte im grenzwertigen und auf-

fälligen Bereich.  

In der Untersuchung kann des Weiteren aufgezeigt werden, dass bei den Ge-

burten mit Saugglocke/Zange die unauffälligen Werte einer Depression bei 

93,8% (N=15) und die grenzwertigen Werte bei 6,2% (N=1) liegen. Bei den 

Kaiserschnitt-Geburten zeigen die Ergebnisse, dass 98,7% der Werte im un-

auffälligen (N=74) sowie 1,3% im grenzwertigen Bereich liegen (N=1). 1,3% 

der Frauen, die in einer Spontangeburt (N=2) entbinden zeigen auffällige An-

zeichen einer Depression. Zudem liegen bei 1,9% der Werte (N=3) im 

grenzwertigen sowie bei 96,8% der Frauen im unauffälligen Bereich (N=149).  

 

 
Zusammenfassung – Psychisches Befinden in der Klinik 
Im Vergleich zur Depressivität, die zum Ende der Schwangerschaft zunimmt, 
zeigen die Ergebnisse im Hinblick auf die Angstbewertung einen deutlichen 
abfallenden bzw. negativen linearen Verlauf auf. Die Erstgebärenden weisen 
dabei im Bereich der auffälligen Angstbewertung den höheren Wert auf, als 
die Mehrgebärenden. Deutlich wird zudem, dass der Faktor `mit dem Partner 
zusammenlebend´ unabhängig vom Familienstand einen wichtigen Einfluss 
auf das Angsterleben der Frauen hat. Die Veränderungen von Angst und 
Depressivität in der Schwangerschaft und während der Geburt können dabei 
nur unter Berücksichtigung zahlreicher Aspekte (u.a. Parität, Informations-
stand, Erfahrungswerte, Schulbildung) betrachtet werden. 

 

6.8 ERGEBNISSE DER POSTPARTALEN BEFRAGUNG (T3) 

6.8.1 Einleitung und Stichprobenbeschreibung  

Zum Messzeitpunkt (T3) werden die Teilnehmerinnen der Studie noch einmal 

rückblickend zu ihren Erinnerungen an die Entlassung aus der Klinik und zur 

häuslichen Betreuung durch die Hebamme befragt. Zudem wird die psychische 

Verfassung der Frauen (HADS-D) untersucht. Leider kann jedoch nicht sicher-

gestellt werden, dass alle Frauen der Zielgruppe erreicht werden, da Adress-

änderungen nicht bekannt gegeben werden. Der Fragebogen wird zum Mess-

zeitpunkt (T3), nach den ersten Wochen zu Hause, in einem vorfrankierten 

Rückumschlag an die Frauen verschickt. Auskünfte über ihre Erfahrungen 
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werden von N = 138 Frauen gegeben. Das entspricht einer Rücklaufquote von 

55,4%. Die folgenden Ergebnisse werden daher immer mit der Summe von 

N=138 angegeben, d.h. die Daten beziehen sich immer auf die Anzahl der re-

trospektiv befragten Mütter.  

6.8.2 Soziodemographische Daten  

Annähernd alle befragten Frauen haben einen Schulabschluss (N=138): davon 

6,5% einen Hauptschulabschluss bzw. die Volkshochschulreife (N=9), 44,2% 

einen Realschulabschluss bzw. die Mittlere Reife (N=61) sowie 21,7% die 

Fachhochschulreife (N=30). 25,4% der Frauen geben an, die Allgemeine oder 

Fachgebundene Hochschulreife (N=35) zu haben, 1,4% einen anderen Schul-

abschluss (N=2) und 0,7% der Frauen geben noch keinen Schulabschluss 

(N=1) an.  

Das Durchschnittsalter (N=138) der Frauen beträgt M = 31,1 Jahre (SD = 

5,26); die jüngste Frau ist 18 Jahre, die Älteste 41 Jahre alt. Der Median liegt 

somit bei 31,0 Jahren. 50 Frauen weisen ein Alter zwischen 18 und 29 Jahren 

(36,2%), 48 Frauen ein Alter zwischen 30 bis 34 Jahren (34,8%) und 30 Frau-

en ein Alter zwischen 35 bis 39 Jahren (21,7%) auf. Die Angabe einer Entbin-

dung vor dem achtzehnten Lebensjahr findet sich in den Daten nicht und auch 

eine Entbindung nach dem vierzigsten Lebensjahr (7,2%) ist selten vermerkt. 

Hinsichtlich ihrer Berufstätigkeit (N=138) geben 39,9% der Frauen an bis zum 

Mutterschutz Vollzeit berufstätig (N=55) und 26,8% Teilzeit beschäftigt zu sein 

(N=37). 2,2% der Frauen befinden sich in einer beruflichen Ausbildung (N=3) 

oder schulischen Ausbildung (N=3), 5,0% sind arbeitslos gemeldet (N=7), 

2,9% befinden sich in einer Hochschulausbildung (N=4) oder mit einem Pro-

zentanteil von 7,9% vorübergehend freigestellt (N=11). 12,9% der Frauen ge-

ben zum Befragungszeitpunkt an, ausschließlich als Hausfrau tätig zu sein 

(N=18).  

Im Bezug auf die Nationalität (N=138) geben 97,1% der Frauen an, deutscher 

Nationalität (N=134) zu sein - 2,9% haben eine andere Nationalität (N=4) und 

0,7% der Frauen machen keine Angaben zu ihrer Nationalität.  
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Tabelle 17: Familienstand der Frauen (T3) 

 
Familienstand  

 
Häufigkeit 

 
Prozent (%) 

 
Verheiratet, mit Ehepartner zusammenlebend 

 
105 

 
76,1 

 
Verheiratet, von Ehepartner getrennt lebend 

 
/ 

 
/ 

 
Ledig, mit Partner zusammenlebend 

 
24 

 
17,4 

 
Ledig, allein lebend 

 
6 

 
4,3 

 
Geschieden, mit Partner zusammenlebend 

 
3 

 
2,2 

 
Geschieden, allein lebend 

 
/ 

 
/ 

 
Gesamt 

 
(N=138) 

 
 

 

 

Zum Zeitpunkt der Befragung (N=139) haben 43,9% der Frauen ein Kind 

(N=61), 42,4% der Frauen zwei (N=59) und 11,5% drei Kinder (N=16). Vier 

oder fünf Kinder haben 1,4% bzw. 0,7% der Frauen. In einer weiteren Frage 

werden die Frauen gebeten, die Anzahl der Arztbesuche beim Kinder- und 

Frauenarzt anzugeben. 7,4% der Mütter geben dabei an, den Kinderarzt gar 

nicht aufgesucht zu haben. Zudem sind 46,7% und 28,9% der Frauen ein bis 

zwei Mal in der Kinderarztpraxis. 11,1% vermerken jeweils drei und 4,4% je-

weils vier Mal Besuche in der Kinderarztpraxis. 1,5% der Frauen suchen die 

Kinderarztpraxis sechs Mal auf.  

Im Hinblick auf die Anzahl der Frauenarztbesuche zeigen die Ergebnisse, dass 

33,3% der Frauen die Frauenarztpraxis nicht aufsuchen (N=45). 51,9% (N=70) 

und 10,4% (N=14) unternehmen einen bis zwei Frauenarztbesuche und ein 

Teil der Frauen (2,2% und 1,4%) wird drei bis vier Mal in der Frauenarztpraxis 

vorstellig (N=3; N=2). 0,7% der Frauen sind sogar sieben Mal in der Frauen-

arztpraxis (N=1).  

Zum Entlassungstag aus dem Krankenhaus erhalten 98,5% der Frauen 

(N=135) den Mutterpass zurück. 1,5% bekommen den Mutterpass nicht aus-

gehändigt (N=2), 86,9% der Frauen erhalten den klinischen Entlassungsbericht 

(N=119) und 13,1% erhalten gar keinen Bericht. Das Vorsorgeheft erhalten die 

Frauen in 98,5% der Fälle zurück. Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass 

83,1% der Frauen die Betreuung zu Hause durch eine Hebamme organisiert 

haben.  
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Mit χ² und t-Tests wird überprüft, ob sich die Frauengruppen mit abhängiger 

Stichprobe T1 bis T3 (N=57) und mit T3 (N=82) Datensatz in den soziodemo-

graphischen Untergruppen unterscheiden. Aus der Tabelle 18 gehen dabei die 

Verteilungen für das Alter, die Anzahl der Kinder, die Anzahl der Kinder- und 

Frauenarztbesuche, die Staatsangehörigkeit, die Berufsfähigkeit und den Fa-

milienstand hervor.  

Tabelle 18: Soziodemographische Beschreibung der Stichprobe 

 

Datensatz 
T1 bis T3 

N=57 

Datensatz 
T3 

N=82 

Gruppenvergleich 
T1 bis T3 und  
Datensatz T3 

   χ²/t df p 
Alter (Jahre)  (N=57) (N=81)    
M 30,8 31,3    
Median 30,0 31,0    
SD 5,5 5,1    
Spannweite 23 20 -,537 136 ,592 
      
Anzahl Kinder  (N=57) (N=82)    
M 1,40 1,95    
Median 1,0 2,0    
SD 0,50 0,86    
Spannweite 1 4 -4,34 132 ,000 
      
Anzahl Kinderarztbesuche  (N=54) (N=81)    
M 1,63 1,65    
Median 1,0 2,0    
SD 1,14 1,05    
Spannweite 6 6 -,129 133 ,897 
      
Anzahl Frauenarztbesuche (N=54) (N=81)    
M 0,94 0,88    
Median 1,0 1,0    
SD 0,96 0,97    
Spannweite 4 7 ,401 133 ,689 
      
Staatsangehörigkeit (N=56) (N=82)    
Deutsch 54 (96,4%) 80 (97,6%)    
Andere 2 (3,6%) 2 (2,4%) ,125* 1 ,697 
      
Berufstätigkeit (N=53) (N=82)    
Vollzeit berufstätig 26 (46,4%) 29 (35,4%)    
Teilzeit berufstätig 16 (28,6%) 21 (25,6%)    
Auszubildende  0 (0,0%) 3 (3,7%)    
Schulausbildung 2 (3,6%) 1 (1,2%)    
Hochschulausbildung  1 (1,8%) 3 (3,7%)    
Arbeitslos gemeldet 2 (3,6%) 5 (6,1%)    
Freistellung  4 (7,1%) 7 (8,5%)    
Hausfrau 5 (8,9%) 13 (15,9%) 6,15* 7 ,522 
      
Schulabschluss (N=56) (N=82)    
Hauptschulabschluss/ Volkshochschulreife  1 (1,8%) 8 (9,8%)    
Realschulabschluss (Mittlere Reife) 28 (50,0%) 33 (40,2%)    
Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule) 8 (14,3%) 22 (26,8%)    
Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Gymnasium) 18 (32,1%) 17 (20,7%)    
Anderer Schulabschluss 0 (0,0%) 2 (2,4%)    
Noch keinen Abschluss 1 (1,8%) 0 (0,0%) 10,9* 5 ,053 
      
Familienstand (N=57) (N=81)    
Verheiratet, mit Ehepartner zusammenlebend 41 (71,9%) 64 (79,0%)    
Verheiratet, von Ehepartner getrennt lebend 0 (0,0%) 0 (0,0%)    
Ledig, mit Partner zusammenlebend 14 (24,6%) 10 (12,3%)    
Ledig, allein lebend 2 (3,5%) 4 (4,9%)    
Geschieden, mit Partner zusammenlebend 0 (0,0%) 3 (3,7%)    
Geschieden, allein lebend 0 (0,0%) 0 (0,0%) 5,4* 3 ,147 
      

 
Anmerkung: t- und χ²-Tests für Gruppenvergleiche zwischen Frauen mit T1 bis T3 Datensatz und T3 Datensatz. *p<,05; n.s. = nicht signifikant. Werte in 
Klammern zeigen an, dass die Voraussetzungen eines χ²-Tests wegen zu geringer, erwarteter Häufigkeiten nicht erfüllt sind. 



Untersuchung (II)  

 
144 

Die Frauenstichprobe, bei der ein abhängiger T1 bis T3 Datensatz vorlag, um-

fasst eine Altersspannweite von 23 Jahren (M=31 Jahre, SD= 6 Jahre). Frauen 

zum Messzeitpunkt T3 haben dabei häufiger eine höhere Kinderanzahl als die 

Vergleichsgruppe (t= -2,78, p= ,006). Im Hinblick auf die Anzahl der Tage im 

Wochenbett stellt sich die Spannweite in dem abhängigen T1 bis T3 Datensatz 

deutlich höher als bei dem Datensatz zum Messzeitpunkt T1 dar (t= -4,34, p= 

,000). 71,9% der befragten Frauen geben in der abhängigen Stichprobe T1 bis 

T3 an, verheiratet sowie 24,6% ledig und mit dem Partner zusammenlebend 

zu sein. Zudem sind 3,5% der Frauen verheiratet und leben alleine.  

6.8.3 Entlassung aus dem Krankenhaus  

Die Aussagen (1) bis (5) beziehen sich auf die Entlassung aus dem Kranken-

haus. 30,9% der Frauen stimmen dabei der Aussage (1) „Ich wurde umfas-

send darüber informiert, welche weiteren Untersuchungen im ersten Lebens-

jahr vorgenommen werden müssen“ mit „voll und ganz zu“, 41,9% bewerten 

diese Aussage mit „stimme eher zu“ und 21,3% mit „stimme eher nicht zu“. 

Berechnungen ergeben im Hinblick auf die Aussage (1) einen signifikanten 

Zusammenhang zum Auftreten einer Depression, der so interpretiert werden 

kann, dass die Frauen mit einer zunehmenden Depression hinsichtlich dem 

Inhalt dieser Aussage unzufriedener sind (-,206*; r = ,080; p = ,016). Die Aus-

sage (2) zur Aufführung aller Untersuchungen und Ergebnisse im Entlas-

sungsbrief bewerten die Frauen zu 53,6% mit „stimme voll und ganz zu“, zu 

23,2% mit „stimme eher zu“ und zu 6,5% mit „stimme eher nicht zu“. 14,5% der 

Frauen geben „weiß nicht“ an. Die Aussage (3) zu den Vorsorgeuntersuchun-

gen (U1 und U2) werden von 80,6% der Frauen und von 12,9% sehr positiv 

bewertet. 2,9% der Frauen stimmen dieser Aussage jedoch auch „eher nicht 

zu“ bzw. „überhaupt nicht zu“. Zudem ergeben Berechnungen im Hinblick auf 

diese Aussage gleichläufige Beziehungen zur Schulausbildung und gegensätz-

liche Zusammenhänge zur Beschäftigung der Frauen. Aus den Ergebnissen 

wird deutlich, dass die Frauen mit einer hohen Schulausbildung hinsichtlich 

dieser Aussage (3) signifikant zufriedener (,205*; r = ,074; p = ,016) und die 

weniger beschäftigten Frauen (-,224**; r = ,084; p = ,008) unzufriedener sind.  
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Abbildung 26: Zufriedenheit mit der Entlassung aus dem Krankenhaus  

 

In den Bewertungen der Aussage zur Verständlichkeit der medizinischen An-

gaben im Vorsorgeheft (4) zeigen sich 80,5% der Frauen zufriedenstellend. 

Hinsichtlich der Aussage (4) ergeben weitere Berechnungen zudem signifikan-

te negative Zusammenhänge zu einer Depression, die so interpretiert werden 

können, dass die Frauen mit unauffälligen Depressionswerten zufriedener sind 

in Bezug auf die Inhalte (-,237**; r = ,080; p = ,005). Die Beurteilung der Aus-

sage (5) zeigt, dass die Frauen in 51,1% bzw. 21,2% der Fälle finden, dass die 

Entlassungspapiere vollständig sind. 2,9% beurteilen diese Aussage mit stim-

me „eher nicht zu“ bzw. „überhaupt nicht zu“.  

Mit Hilfe der folgenden Vergleichsberechnungen werden zum einen sowohl die 

abhängigen Antwortkategorien sinnvoll in `Zufrieden´ und `Unzufrieden´ als 

auch die unabhängigen Gruppenvariablen zusammengefasst, um somit die 

Vorraussetzungen für die χ²-Berechnungen zu erfüllen. Es werden dabei die 

Bewertungen der Aussagen (1) bis (5) zur Entlassung aus dem Krankenhaus 

der Erst- und Mehrgebärenden verglichen. Die Erstgebärenden sind im Ver-

gleich zu den Erstgebärenden insgesamt zufriedener in diesen Aussagen.  

Die Schulbildungsformen unterscheiden sich im Hinblick auf die Aussagen ins-

gesamt insofern, dass die Frauen mit dem Abschluss an einer (A) Hauptschu-

le/Realschule in Bezug auf die Inhalte in den Aussagen (1) bis (5) zufriedener 

sind als die Frauen mit einer (B) Fach-/Hochschulreife.  
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Bei dem Vergleich der Altersgruppen zeigen die Ergebnisse im Hinblick auf die 

Aussage zu den Untersuchungen im ersten Lebensjahr (1) und zum Entlas-

sungsbrief (2), dass die Altergruppe der 18 bis 29 jährigen Frauen zufrieden ist 

im Hinblick auf den Entlassungsprozess. Die Beurteilung der Aussage zu den 

Vorsorgeuntersuchungen (3) zeigt in allen Altersgruppen eine gleich hohe Zu-

friedenheit. In den Bewertungen der Aussagen zur Verständlichkeit des Vor-

sorgeheftes (4) und zur Vollständigkeit der Entlassungspapiere (5) überwiegt 

eine positive Einschätzung der Frauen.  

Darüber hinaus ergeben Berechnungen im Hinblick auf die Aussage zu den 

Untersuchungen im ersten Lebensjahr (1) einen signifikanten Zusammenhang 

zur Staatsangehörigkeit der Frauen (χ² 191*; r =,095; p = ,026). In dieser Aus-

sage sind die Frauen mit Migrationshintergrund mit 75% negativen Beurteilun-

gen signifikant unzufriedener als die Frauen der Vergleichsgruppe. Die Bewer-

tungen zeigen zudem, dass die Aussagen (3) bis (5) insgesamt von den Frau-

en mit Migrationshintergrund positiver eingeschätzt werden als von den Frauen 

der Vergleichsgruppe.  

In Bezug auf die Inhalte in den Aussagen (1) bis (5) ergeben die Berechnun-

gen hinsichtlich der Aussage zu den Vorsorgeuntersuchungen (3) einen annä-

hernden signifikanten Zusammenhang mit der Berufstätigkeit der Frauen (χ² 

,155*; r = ,019; p => ,05). Die Zusammenhänge können so interpretiert wer-

den, dass beispielsweise die Frauen, die freigestellt/arbeitslos sind signifikant 

zufriedener sind als die voll-/teilzeitbeschäftigten Frauen. Die folgende Tabelle 

gewährt einen Gesamtüberblick über die Zufriedenheit der Frauen im Hinblick 

auf die klinische Entlassung. Dabei werden auch die entsprechenden (signifi-

kanten) Faktoren berücksichtigt.  
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T3 Zufrieden  Unzufrieden  
   

Entlassung Klinik  zufrieden 
leichte Tendenz zur Unzufriedenheit bis 

„weiß nicht“ 
  - Untersuchungen erstes Lebensjahr  
  - Entlassungsbrief 
  - Verständlichkeit des Vorsorgeheftes 
   
   
Faktoren  
 

  

Parität  Erstgebärende  Mehrgebärende 
 
Schulausbildung Haupt-/Realschule  Fach-/Hochschulreife 
 
Alter 18 bis 29  30 bis 34 
  35 bis >40 
 
Staatsangehörigkeit*  Andere Deutsch 
   
   
 
Berufstätigkeit*  Hausfrau Voll-/Teilzeit 
 Freistellung/Arbeitslos Ausbildung/Hochschulausbildung 
   

 
Anmerkung: (*) signifikant 

 

 
Zusammenfassung zum Messzeitpunkt T3 – Entlassung Klinik  
In den allermeisten Fällen erhalten die Frauen bei ihrer Entlassung aus der 
Klinik den Mutterpass und das Vorsorgeheft zurück. Bei einem Großteil der 
Frauen war die Betreuung zu Hause durch eine Hebamme organisiert. Die 
Frauen werden zum Zeitpunkt der Entlassung zudem zufriedenstellend dar-
über informiert, welche weiteren Untersuchungen des Kindes im ersten Le-
bensjahr vorgenommen werden müssen. Die ersten Vorsorgeuntersuchun-
gen U1 und U2 werden zufriedenstellend dabei insgesamt in das gelbe Vor-
sorgeheft eingetragen.  

 

6.8.4 Betreuung durch eine Hebamme zu Hause  

Die folgenden Aussagen (10) bis (21) beziehen sich auf die Betreuung durch 

eine Hebamme zu Hause. Die Aussage (10) „Die Betreuung durch die He-

bamme war sehr gut“ wird dabei von 79,1% der Frauen mit „voll und ganz zu“, 

von 17,9% mit „stimme eher zu“ und von 0,7% mit „eher nicht zu“ beurteilt. Be-

rechnungen ergeben im Hinblick auf diese Aussage signifikante Zusammen-

hänge mit der Beschäftigung der Frauen (-,191*; r = ,084; p = ,027) und dem 

Familienstand (-,193*; r = ,074; p = ,026). Die Ergebnisse können so interpre-

tiert werden, dass die Frauen, die beispielsweise ausschließlich als Hausfrau-

en tätig oder beruflich freigestellt sind und alleine leben, diese Aussage nega-

tiver beurteilen. Die Aussage (11) „Die Hebamme ist auf meine Ängste einge-

gangen“ bewerten die Frauen zu 75,9% mit „stimme voll und ganz zu“, zu 

18,0% mit „stimme eher zu“ und zu 0,8% mit „stimme eher nicht zu“. Dem 
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Mann-Whitney U-Test kann entnommen werden, dass die Frauen (T3; N=78) 

im Unterschied zur Vergleichsgruppe (T1 bis T3; N=55) in Bezug auf den Inhalt 

der Aussage (11) signifikant unzufriedener sind (Z = -2,61; p = ,009). Im Hin-

blick auf die Aussage (12) wird die entspannte Atmosphäre zu Hause von den 

Frauen zu 96,2% sehr positiv beurteilt. 0,8% der Frauen stimmen dieser Aus-

sage (12) jedoch auch “überhaupt nicht zu“.  

Betreuung durch die Hebamme zu Hause 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Betreuung insgesamt 

auf die Ängste eingegangen 

Atmosphäre

über den aktuellen Stand informiert

Erreichbarkeit 

Entlassungsbrief erhalten

Informationen zum Stillen

Zeit zur Dokumentation

Informationsquelle Mutterpass

Unterstützende Maßnahmen

Informationen zur Ernährung

Unterstützung durch den Partner

Stimme voll und ganz zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt nicht zu Weiß nicht 

 
Abbildung 27: Nachsorge durch eine Hebamme  

 

Die Aussage (13) „Die Hebamme war immer gut über meine Situation und den 

aktuellen Stand informiert“ bewerten 73,9% der Frauen mit „stimme voll und 

ganz zu“, sowie 17,9% mit „stimme eher zu“. Die Berechnungen im Rahmen 

dieser Aussage ergeben signifikante Zusammenhänge im Hinblick auf den 

Schulabschluss (,258**; r = ,081; p = ,003) und den Familienstand der befrag-

ten Frauen (-,184*; r = ,097; p = ,034). Diese Beziehungen können so interpre-

tiert werden, dass sich die Frauen mit einer höheren Schulbildung hinsichtlich 

dieser Aussage zufriedener sowie ledige Frauen unzufriedener zeigen. Zudem 

beweißt die Beurteilung der Aussage (14), dass die Hebamme in 87,1% der 

untersuchten Fälle jederzeit erreichbar ist. 
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9,1% sowie 3,0% der Frauen beurteilten diese Aussage jedoch auch mit 

„stimme eher nicht zu“ bzw. „stimme überhaupt nicht zu“. Es zeigt sich, dass 

Frauen mit einer höheren Schulbildung diesbezüglich signifikant zufriedener 

sind als die Frauen der Vergleichsgruppen (,205*; r = ,083; p = ,019).  

Des Weiteren geben 51,5% der Frauen an, dass die Hebamme den Entlas-

sungsbrief erhalten bzw. eingesehen hat (15) und 11,2% urteilen mit „weiß 

nicht“. Die Aussage zum ausreichenden Zeitfenster für Informationen zum Stil-

len (16) wird von den Frauen in 62,9% der Fälle mit „stimme eher zu“ und von 

18,2% mit „stimme eher nicht zu“ beurteilt. Zudem ergeben Berechnungen in 

Bezug auf die Inhalte dieser Aussage signifikante Zusammenhänge mit dem 

Schulabschluss (,195*; r = ,084; p = ,026) und mit einer Depression (-,294**; r 

= ,094; p = ,001). Diese Zusammenhänge können so interpretiert werden, dass 

Frauen mit einer höheren Schulbildung und unauffälligen Depressionswerten 

diese Aussage (16) positive werten.  

27,1% der Frauen bewerten die Zeit, die eine Hebamme für die Dokumentation 

aufbringen muss, in der Aussage (17) mit „stimme voll und ganz zu“ und 

24,1% mit „stimme eher zu“. „Weiß nicht“ geben im Hinblick auf diese Aussage 

(17) 15,8% der Frauen an. Weiter zeigt sich in Bezug auf die Beurteilung die-

ser Aussage, dass die Frauen mit unauffälligen Depressionswerten dieser 

Aussage signifikant zufriedener zustimmen (-,213**; r = ,077; p = ,014). Dass 

der Mutterpass eine wichtige Informationsquelle für die Hebamme darstellt (18) 

geben 68,4% der befragten Frauen an und 9,8% der Frauen bewerten diese 

Aussage mit „weiß nicht“. Die Berechnungen ergeben zudem, dass Frauen mit 

zunehmendem Alter dieser Aussage (18) signifikant eher zustimmen (,188*; r = 

,084; p = ,030). Die unterstützenden und anleitenden Maßnahmen (Wickeln, 

Stillen und Baden) durch die Hebamme (19) werden von 66,9% bzw. 19,5% 

der Frauen mit „stimme voll und ganz zu“ und „stimme eher zu“ bewertet. Die 

Berechnungen ergeben in Bezug auf die Inhalte dieser Aussage signifikante 

positive und negative Zusammenhänge mit der Schulbildung (,279**; r = ,081; 

p = ,001), der Beschäftigung (-,255**; r = ,084; p = ,003) und dem Familien-

stand der befragten Frauen (-,201*; r = ,093; p = ,021). Diese Beziehungen 

können so interpretiert werden, dass Frauen mit einer höheren Schulbildung, 

mit einer Vollbeschäftigung bis zum Mutterschutz und mit Partner zusammen-

leben in dieser Aussage zufriedener sind. 77,5% der Frauen haben den Ein-
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druck, dass (20) die Hebamme sich ausreichend Zeit nimmt, um den Frauen 

fachliche Informationen zur Ernährung der Neugeborenen zu geben. Berech-

nungen im Hinblick auf diese Aussage ergeben dabei signifikante Zusammen-

hänge mit der Schulausbildung (,207*; r = ,084; p = ,017) und dem Familien-

stand (-,205*; r = ,090; p = ,018), die so interpretiert werden können, dass 

Frauen mit einer höheren Schulbildung sowie Frauen, die mit ihrem Partner 

zusammenleben diesbezüglich zufriedener sind, als die Vergleichsgruppen 

zum Befragungszeitraum. Im Hinblick auf das Wohlbefinden der Frauen wird 

die Unterstützungen durch den Partner (21) von 59,1% bzw. 15,9% der Frauen 

mit „stimme voll und ganz zu“ und „stimme eher zu“ bewertet. 12,1% der Frau-

en stimmten dieser Aussage (21) „eher nicht zu“. In der Beurteilung der Aus-

sage (21) bestehen signifikante Zusammenhänge mit der Schulbildung (,266**; 

r = ,080; p = ,002), der Beschäftigung (-,234**; r = ,074; p = ,007) und der Kin-

deranzahl (-,199*; r = ,084; p = ,022). Es zeigt sich, dass die Frauen zufriede-

ner sind, die eine höhere Schulbildung aufweisen, einer Vollzeitbeschäftigung 

vor dem Mutterschutz nachgehen und zudem Erstgebärende sind.  

 

Ein Vergleich der Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit von Erst- und Mehrgebä-

renden zeigt im Hinblick auf die Aussagen (10) bis (21) einen signifikanten Zu-

sammenhang mit der Aussage (21) zur Unterstützung durch den Partner (χ² = 

,044; p=< ,05). In der Bewertung dieser Aussage sind die Mehrgebärenden 

deutlich unzufriedener als die Erstgebärenden. Bezüglich der Gesamtzufrie-

denheit mit der Betreuung durch die Hebamme zu Hause geben die Erstgebä-

renden eine hohe Zufriedenheit hinsichtlich der Aussagen 10 bis 14 an. Die 

Aussage (15) zum erhaltenden Entlassungsbrief wird von den Erstgebärenden 

noch positiver bewertet. Das ausreichende Zeitfenster der Hebamme wird mit 

Hilfe der Aussage 16 untersucht und die Ergebnisse zeigen, das 83,3% der 

Erstgebärenden und 79,2% der Mehrgebärenden diesbezüglich zufrieden sind. 

61,0% der erstgebärenden Mütter finden, dass der Mutterpass für die Hebam-

me eine wichtige Informationsquelle (18) darstellt.  

Im Hinblick auf die Aussagen (10) bis (21) ergeben sich sechs signifikante Zu-

sammenhänge zur Schulbildung der Frauen. Die Signifikanzen finden sich in 

den Aussagen (10) zur Betreuung insgesamt (χ² = ,042; p=< ,05), (13) zum 

aktuellen Informationsstand (χ² = ,054; p=< ,05), (14) zur Erreichbarkeit der 
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Hebamme (χ² = ,019; p=< ,05), (16) und zu den fachlichen Informationen (χ² = 

,024; p=< ,05), (19) zur Unterstützung durch die Hebamme (χ² = ,020; p=< ,05) 

und in der Aussage (20) zur Information über die Ernährung des Neugebore-

nen (χ² = ,011; p=< ,05). Die Mütter, die eine Fach-/Hochschulabschluss ha-

ben, bewerten die meisten dieser Aussagen signifikant positiver als die Frau-

en, die einen Hauptschul-/Realschulabschluss haben. Der durchgeführte χ²-

Test zeigt einen signifikanten Zusammenhang in Bezug auf die Aussage (20) 

zu den Informationen der Ernährung des Neugeborenen mit den Altersgruppen 

der Frauen (χ² = ,028; p=< ,05). In der Bewertung dieser Aussage zeigen sich 

die 18 bis 29 jährigen Frauen tendenziell unzufriedener. Die 35 bis >40 jähri-

gen Frauen werten hier am positivsten. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass 

die Mütter aller Altersgruppen in den Aussagen (10) zur Betreuung insgesamt, 

(11) zum Einfühlungsvermögen der Hebammen und (12) zur Atmosphäre zu 

Hause eine hohe Zufriedenheit angeben. Hinsichtlich der Aussagen (13) bis 

(21) unterscheiden sich die Altersgruppen in der Bewertung nur unwesentlich.  

 

In Bezug auf die Aussagen (10) zur Betreuung insgesamt bis (13) zur Informa-

tion über den aktuellen Stand sind die Frauen mit Migrationshintergrund je-

weils zufriedener als die deutschen Frauen. In der Aussage zu den dokumen-

tierten Tätigkeiten (17) wird jedoch deutlich, dass 75% der Frauen mit Migrati-

onshintergrund im Hinblick auf diese Aussage unzufrieden sind. Dagegen sind 

hier 47,7% der deutschen Frauen unzufrieden. Die verbleibenden Aussagen 

beurteilen  die Frauen mit Migrationshintergrund zufriedener als die deutschen 

Frauen.  

Im Hinblick auf die Aussage (19) zur Unterstützung durch die Hebamme kann 

ein signifikanter Zusammenhang mit der Berufstätigkeit der Frauen abgeleitet 

werden (χ² = ,009; p=< ,01). 100% der Frauen, die sich zum Befragungszeit-

raum in einer Ausbildung/Hochschulausbildung befinden werten diese Aussa-

ge positiver. In den Aussagen (10) zur Betreuung insgesamt bis (13) zur In-

formationsqualität, wird wie schon bei den vorangehenden untersuchten Grup-

pen, eine hohe Zufriedenheit der Frauen ermittelt. Die Aussage (15) zu den 

Erklärungen der Eintragungen wird dagegen von allen befragten Gruppen ten-

denziell eher negativ eingeschätzt. 
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Auch in der Aussage (17) zu den dokumentierten Tätigkeiten überwiegt bei 

den Frauen gerade noch die Zufriedenheit. Die Beurteilungen der Aussage 

(19) zur Unterstützung durch die Hebamme zeigen deutlich, dass die freige-

stellten/arbeitslosen Frauen hinsichtlich dieser Aspekte unzufriedener sind.  

Die Bewertungen der Aussagen (10) bis (21) ergeben hinsichtlich der Aussage 

(10) zur Betreuung insgesamt einen signifikanten Zusammenhang mit dem 

Familienstand der Frauen (χ² = ,023; p=< ,05). In Bezug auf diese Aussage 

zeigen sich die (A) verheirateten, ledigen, geschiedenen und mit dem Partner 

zusammenlebenden Frauen signifikant zufriedener als die Frauen der Ver-

gleichsgruppe ohne Partner.  

Auf der Basis der Ergebnisse des vorigen bivariaten Analyseschritts wird mit 

Hilfe einer ordinalen Regressionsanalyse geklärt, welche der Faktoren tatsäch-

lich einen Einfluss auf die Aussagen haben. Außerdem werden die Variablen 

identifiziert, die keinen nennenswerten Einfluss auf die untersuchten Aussagen 

haben. In die Analyse gehen dabei als abhängige Variablen alle Aussagen zur 

klinischen Entlassung und zur Behandlung und Betreuung durch eine Hebam-

me zu Hause ein. Als unabhängige Variablen werden zudem folgende Ein-

flussfaktoren in die Regressionsanalyse aufgenommen: Schulabschluss, Be-

schäftigung, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Angst und Depressivität, Al-

ter und Parität. Mit diesen acht Einfussfaktoren wird R² berechnet - d.h. welche 

der genannten acht unabhängigen Variablen sind in der Lage, entsprechend 

der aufgeführten Aussagen, den prozentualen Einfluss/Anteil (%) der Varianz 

zu erklären. 

Es kann der Tabelle 19 entnommen werden, dass die untersuchten Faktoren 

Angst, Schulbildung und Staatsangehörigkeit keinen signifikanten Einfluss auf 

die abhängigen Variablen (Aussagen) haben. Signifikant zeigen sich die Fakto-

ren Familienstand, Beschäftigung, Depression und der Geburtsmodus, wäh-

rend die Signifikanzgrenzen in manchen Aussagen jedoch knapp verfehlt wer-

den. Den weiteren unauffällige Depressionswerte der Frauen eine höhere Zu-

stimmung der Aussagen (5) und (16) und die Berufstätigkeit eine höhere Zu-

stimmung der Aussagen (2), (19), (20) und (21). Der Familienstand bewirkt 

eine höhere Zustimmung der Aussagen (2), (4) und (5). 
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Diese Ergebnisse werden so interpretiert, das ältere Frauen mit unauffälligen 

Depressionswerten und die Frauen, die zudem mit einem Partner zusammen-

leben hinsichtlich der aufgeführten Aussagen zufriedener sind. Auch die Frau-

en, die in Teilzeit berufstätig und darüber hinaus Erstgebärende sind in Bezug 

auf die dargestellten Aussagen zufriedener.  

Tabelle 19: Einfluss der untersuchten Gruppen 

Aussage 1 
Informationen weiterer Untersuchungen  (N) β r R² p 
Alter (18-29) 132 2,40 ,756 21,3 ,001** 
Alter (30-34) 132 2,19 ,720 21,3 ,002** 
Alter (35-39) 132 2,15 ,747 21,3 ,004** 
Aussage 2 
Entlassungsbrief  (N) β r R² p 
Berufstätigkeit (Teilzeit) 134 1,15 ,632 19,5 ,069 
Familienstand (verheiratet, mit Ehepartner) 134 2,11 1,15 19,5 ,068 
Familienstand (ledig, mit Partner) 134 2,44 1,27 19,5 ,054 
Alter (30-34) 134 1,52 ,687 19,5 ,027* 
Aussage 4 
Medizinische Angaben verständlich  (N) β r R² p 
Staatsangehörigkeit (Deutsch)  134 -,256 1,46 27,2 ,080 
Familienstand (verheiratet, mit Ehepartner) 134 2,55 1,16 27,2 ,028* 
Familienstand (ledig, mit Partner) 134 2,38 1,25 27,2 ,057 
Aussage 5  
Entlassungspapiere vollständig  (N) β r R² p 
Familienstand (verheiratet, mit Ehepartner) 133 2,06 1,19 22,9 ,085 
Familienstand (ledig, mit Partner) 133 2,22 1,29 22,9 ,086 
Alter (30-34) 133 1,31 ,714 22,9 ,060 
Depressionen (0-7) 133 3,62 1,74 22,9 ,038* 
Aussage 16 
Ausreichend Zeit der Hebamme (Infos. Stillen) (N) β r 

 
R² p 

Alter (35-39) 128 1,41 ,821 28,0 ,084 
Depressionen (0-7) 128 3,13 1,57 28,0 ,046* 
Aussage 19 
Ausreichend Zeit (Wickeln, Baden u.a.) (N) β r 

 
R² p 

Berufstätigkeit (Vollzeit) 129 1,82 ,824 34,7 ,026* 
Aussage 20 
Ausreichend Zeit (Ernährung)  (N) β r 

 
R² p 

Berufstätigkeit (Vollzeit) 129 3,51 1,38 32,1 ,011* 
Berufstätigkeit (Ausbildung)  129 2,84 1,45 32,1 ,051 
Aussage 21 
Unterstützung durch den Partner  (N) β r 

 
R² p 

Berufstätigkeit (Vollzeit) 128 2,66 1,40 30,4 ,057 
Berufstätigkeit (Ausbildung)  128 2,56 1,50 30,4 ,088 
Parität (Erstgebärende)  128 1,05 ,603 30,4 ,080 

 
Anmerkung: Programm SPSS 17.0, Prozedur „Ordinale Regression“: (**. Ist auf dem Niveau von 0,01 signifikant; *. Ist auf dem Niveau von 0,05 signifikant), 
Ergebnisse der Signifikanztests auf Einflüsse in den Aussagen. Es wurden nur die Aussagen dargestellt, in denen ein signifikanter Einfluss existierte. 
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Die folgende Tabelle gewährt einen Überblick über die Gesamtzufriedenheit 

mit der Betreuung durch die Hebamme zu Hause. Dabei werden auch die ent-

sprechenden (signifikanten) Faktoren berücksichtigt.  

 
 
T3 Zufrieden  Unzufrieden (Tendenz)  
   

Betreuung durch eine Hebamme zu Hause Sehr zufrieden 
Leichte Tendenz zur  

Unzufriedenheit 
  - Zeitressourcen der Hebamme  
  - Zeit zu dokumentieren  
  - Informationsquelle Mutterpass 
  - Partner Wohlbefinden  
  - Informationen zum Stillen  
  - Informationen zur Ernährung  
   
   
Faktoren  
 

  

Parität* Mehrgebärende Erstgebärende 
 
Schulausbildung Fach-/Hochschulreife Haupt-/Realschule 
 
Alter* 35 bis >40 18 bis 29 
  30 bis 34 
   
Staatsangehörigkeit  Andere Deutsch 
   
 
Berufstätigkeit*  Hausfrau Freistellung/Arbeitslos 
 Ausbildung/ Hochschulausbildung  Voll-/Teilzeit 
   
 
Familienstand* […] mit Partner […] ohne Partner 
   

 
Anmerkung: (*) signifikant 

 

 
Zusammenfassung zum Messzeitpunkt T3 – Nachsorge  
Im Gesamtergebnis sind die Frauen mit der Nachsorge durch die Hebammen 
zufrieden. Sie gehen auf die Ängste der Frauen ein, sind immer gut über den 
aktuellen Stand der Nachsorge informiert und jederzeit erreichbar. Ausrei-
chend Zeit nehmen sich die Hebammen, um zudem den Frauen fachliche 
Informationen zum Stillen zu geben. Der Mutterpass stellt dabei eine wichtige 
Informationsquelle für die Hebammen dar.  

 

6.8.5 HADS-D in der Nachsorge  

Die mit der Messung des HADS-D im Bereich der Depressivität gewonnenen 

Ergebnisse zeigen, dass 91,4% (N=127) der Frauen unauffällig sind. Dies sind 

immerhin 5,7% weniger als zum Messzeitpunkt T2. 7,2% (N=10) der Frauen 

weisen hingegen grenzwertige Werte und somit einen Anstieg von 5,2% im 

Vergleich mit den Ergebnissen zum Messzeitpunkt T3 auf. Die Frauen mit sehr 

auffälligen Werten liegen bei einem Prozentsatz von 1,4% (N=2) - somit ein 

Anstieg von 0,6% im Vergleich mit den Ergebnissen zum Messzeitpunkt T3. 
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In der Abbildung 28 wird deutlich, dass sich die Gruppe der Frauen mit unauf-

fälligen Werten hinsichtlich einer Depression zum Messzeitpunkt T3 im Ver-

gleich zum Messzeitpunkt T2 deutlich verringert hat. Hingegen zeigen die wei-

teren Gruppierungen, dass die Fälle mit grenzwertigen und auffälligen Werten 

in ihren Prozentwerten gestiegen sind. 
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Abbildung 28: Depressivität nach den ersten Wochen zu Hause  

Anmerkung: Agenda/Gruppierungen HADS-D: 0-7 unauffällig; 8-10 grenzwertig; > 11 auffällig; Depressivität (T1; N=299), (T2; N=249) und (T3; N=139) 

 

Im Bereich der Angstbewertung zeigt die Analyse im Messzeitpunkt T3 zudem, 

dass 83,5% (N=116) der teilnehmenden Frauen unauffällig sind.  
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Abbildung 29: Angst in den ersten Wochen zu Hause  

Anmerkung: Agenda/Gruppierungen HADS-D: 0-7 unauffällig; 8-10 grenzwertig; > 11 auffällig; Angst (T1; N=299), (T2; N=249) und (T3; N=139) 
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Im Vergleich zur Depressivität weist die Angstbewertung mit 14,4% (N=20) 

folglich deutliche abfallende Werte auf und die Daten zeigen weiter, dass sich 

2,2% der Frauen (N=3) hinsichtlich ihres Angsterlebens zum Messzeitpunkt T3 

auffällig verhielten. Insgesamt nimmt somit die Anzahl der Frauen mit unauffäl-

ligen Werten zu, während im Gegenzug eine abnehmende Tendenz bei den 

Frauen mit grenzwertigen bzw. auffälligen Werten besteht.  

Die Untersuchung zeigt im Hinblick auf die Angstbewertungen innerhalb der 

einzelnen Altersgruppen, dass die 30 bis 34 jährigen Frauen (N= 2) mit 4,2% 

den höheren Anteil in der Gruppe der Frauen mit den auffälligen Angstwerten 

darstellen. Es folgen die Altersgruppen der 35 bis 39 jährigen und die der 18 

bis 29 jährigen Frauen. Hingegen zeigen die über 40 jährigen Frauen keine 

grenzwertigen Werte in diesem Bereich. Die Altersgruppe der über 40 jährigen 

Frauen hebt sich sogar deutlich, mit insgesamt 100% unauffälligen Angstwer-

ten positiv von den anderen Gruppen ab. Insgesamt werden dabei keine signi-

fikanten Zusammenhänge hinsichtlich der Altersgruppen festgestellt (χ² = ,48; 

p=> ,05).  

Im Bezug auf die Entwicklung einer Depression in den ersten Tagen zu Hause 

zeigen sich keine Signifikanzen hinsichtlich der Zugehörigkeit der Frauen zu 

einer bestimmten Altersgruppe (χ² = ,37; p=< ,05). Die Ergebnisse verdeutli-

chen insgesamt, dass 4,2% der 30 bis 34 jährigen Frauen auffällige Depressi-

onswerte aufweisen (N= 2). In den einzelnen Altersgruppen offenbaren des 

Weiteren die über 40 jährigen Frauen einen grenzwertigen Wert von 10,0% 

(N=1). 90,0% der über 40 jährigen Frauen sind hingegen unauffällig. Die glei-

chen Ergebnisse finden sich in Bezug auf die 35 bis 39 jährigen Frauen. Wei-

tere Altersgruppen, wie die der 30 bis 34 jährigen Frauen zeigen dagegen un-

auffällige (93,8%) bis grenzwertige (2,1%) Werte hinsichtlich einer Depression. 

Auch die 18 bis 29 jährigen Frauen, bei denen die Werte zu 90,0% im unauffäl-

ligen und zu 10,0% im grenzwertigen Bereich lagen sind in diese Gruppe ein-

zuordnen.  

Im Hinblick auf die Parität zeigen die Ergebnisse, dass die Erstgebärenden im 

Bereich der auffälligen Angstbewertung mit 3,3% einen höheren Wert aufwei-

sen als die der Mehrgebärenden (1,3%). Die Mehrgebärenden unterscheiden 

sich im Hinblick auf die höhere Angstbewertungen (11,5% im grenzwertigen 

Bereich) stark von den Erstgebärenden (mit 18,0%). 78,7% der Erstgebären-
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den und 87,2% der Mehrgebärenden sind dabei im Angsterleben unauffällig 

(χ² = ,38; p=< ,05).  

Bezüglich der Parität und einer Depression ergeben die durchgeführten χ²-

Tests keinen signifikanten Zusammenhang (χ² = ,27; p=< ,05). Bei den Erstge-

bärenden besteht jedoch insgesamt eine höhere Tendenz zu einer Depressi-

on. 7,7% der Mehrgebärenden (N=6) befinden sich darüber hinaus in einem 

grenzwertigen Stadium und 92,3% der Frauen (N=72) zeigen unauffällige Wer-

te. Bei den Erstgebärenden lagen die Ergebnisse mit 90,2% (N=55) und 6,6% 

(N=4) in den unauffälligen bzw. grenzwertigen Gruppierungen. Die Erstgebä-

renden geben mit 3,3% auffällige Bewertungen an. 

Im Bezug auf den Familienstand kann herausgestellt werden, dass Schwange-

re, die verheiratet, ledig sowie geschieden sind und alleine leben unauffällige 

Angstbewertungen aufweisen. Zudem liegen die Ergebnisse der grenzwertigen 

Angstbewertungen bei den verheirateten, ledigen, geschiedenen und mit dem 

Partner zusammenlebenden Frauen bei 15,2% und die auffälligen Angstbe-

wertungen bei 2,3% (χ² = ,53; p=> ,05).  

Ein χ²-Test zeigt im Hinblick auf den Familienstand einen signifikanten Zu-

sammenhang zu einer Depression (χ² = ,041; p=< ,05). Die verheirateten, ledi-

gen, geschiedenen und mit dem Partner zusammenlebenden Frauen zeigen 

mit 1,5% auffällige, signifikante Ergebnisse im Zusammenhang mit einer De-

pression. Die verheirateten, ledigen, geschiedenen und alleine lebenden Frau-

en sind in der Untersuchung hingegen zu 66,7% unauffällig. 

Nur 33,3% dieser Frauen zeigen dabei grenzwertige Werte im Hinblick auf die 

Entwicklung einer Depression. Verheiratete, ledige, geschiedene und mit dem 

Partner zusammenlebende Frauen liegen mit ihren Ergebnissen zu 92,4% und 

6,1% in den unauffälligen bzw. grenzwertigen Bereichen.  

Die Ergebnisse zeigen im Hinblick auf die Schulausbildung, dass die Frauen, 

die einen Fach-/Hochschulabschluss haben mit 9,2% im grenzwertigen Be-

reich (N=6) und damit unter den Werten der Frauen liegen, die einen Haupt-

/Realschulabschluss (18,6%) haben (N=13). Hingegen liegen die auffälligen 

Angstwerte der Frauen, die einen Haupt-/Realschulabschluss haben, mit 2,9% 

Prozentpunkten über den Frauen, mit einem Fach-/Hochschulabschluss 

(1,5%). 
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In Bezug auf die Angstwerte ergeben sich keine signifikanten Zusammenhän-

ge hinsichtlich der Schulausbildung der Frauen (χ² = ,25; p=> ,05).  

Frauen, die einen Fach-/Hochschulabschluss haben liegen mit 6,2% im 

grenzwertigen Bereich einer Depression (N=4) und damit unter den Werten der 

Frauen, die einen Haupt-/Realschulabschluss (8,6%) haben (N=6). Hingegen 

liegen die auffälligen Depressionswerte der Frauen, die einen Haupt-

/Realschulabschluss haben, mit 1,4% fast gleich auf mit denen der Frauen, die 

einen Fach-/Hochschulabschluss haben (1,5%). Signifikanzen ergeben sich 

zwischen den Gruppen hinsichtlich einer Depression keine (χ² = ,87; p=> ,05).  

 

Auch ein χ²-Test zeigt in Bezug auf die Nationalität der Frauen keinen signifi-

kanten Zusammenhang hinsichtlich der Angstbewertung (χ² = ,66; p=> ,05) 

und einer Depression (χ² = ,31; p=> ,05). In der Untersuchung kann herausge-

stellt werden, dass 100% der Frauen mit Migrationshintergrund (N=4) unauffäl-

lige Angstwerte aufweisen. 2,2% der deutschen Frauen sind in der Angstbe-

wertung auffällig (N=3). Die Ergebnisse zeigen weiter, dass 14,9% der deut-

schen Frauen grenzwertige und 82,8% unauffällig Werte zeigen.  

In der Untersuchung kann aufgezeigt werden, dass die Frauen mit Migrations-

hintergrund zu 75% eine unauffällige (N=3) und zu 25% (N=1) eine grenzwer-

tige Einstufung einer Depression vorliegt (N=4). 92,5% der deutschen Frauen 

zeigen hingegen unauffällige Anzeichen einer Depression. Die grenzwertigen 

Werte der deutschen Frauen liegen bei 6,0%. 1,5% der deutschen Frauen zei-

gen hingegen auffällige Anzeichen einer Depression (N=134).  

Die χ²-Tests ergeben keinen signifikanten Zusammenhänge bezüglich der 

Angstbewertung im Hinblick auf die Berufstätigkeit der Frauen (χ² = ,70; p=> 

,05). In der Untersuchung kann herausgestellt werden, dass der Frauenanteil, 

der sich zum Befragungszeitpunkt in einer Ausbildung befindet oder eine 

Schule besucht, zu 100% unauffällige Angstwerte zeigt. Die höchsten grenz-

wertigen Werte weisen die Frauen auf, die entweder arbeitslos oder vom Ar-

beitgeber freigestellt sind. 83,3% der Frauen bleiben in der Angstbewertung 

unauffällig.  

Die Ergebnisse zeigen weiter, dass 16,3% der Frauen hinsichtlich ihrer Werte 

grenzwertig und 3,3% auffällig sind, die einer Vollzeit- oder Teilzeitbeschäfti-

gung nachgehen. Mit 88,9% und 11,1% befinden sich die Hausfrauen 
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im unauffälligen bzw. grenzwertigen Bereich. Die Berechnungen ergeben hin-

sichtlich einer Depression keine signifikanten Zusammenhänge bezüglich der 

Berufstätigkeit der Frauen (χ² = ,80; > ,05). In der Untersuchung kann heraus-

gestellt werden, dass der Anteil der Hausfrauen zu 100% unauffällige Werte 

zeigt. Den höchsten grenzwertigen Anteil von 11,1% geben die Frauen an, die 

entweder arbeitslos gemeldet oder vom Arbeitgeber freigestellt sind. 88,9% 

dieser Frauen sind jedoch in der Bewertung einer Depression unauffällig. Die 

Ergebnisse zeigen weiter, dass 6,5% der Frauen grenzwertig, 91,3% unauffäl-

lig und 2,2% auffällig in ihren Werten sind, die einer Vollzeit- oder Teilzeitbe-

schäftigung nachgehen. Bei den Frauen, die sich in einer Ausbildung befinden, 

liegt der unauffällige Anteil bei 90%. 10% der Frauen die eine Schule besu-

chen zeigen hingegen grenzwertige Werte.  
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7 DISKUSSION IM UNTERSUCHUNGSFELD (II) 

7.1 Hinführung  

In der folgenden Diskussion werden die Ergebnisse der durchgeführten Studie 

im Kontext der nationalen und internationalen Literatur diskutiert.  

7.2 Themenkomplex Untergruppen 

In der Ergebnisdarstellung wird in Bezug auf die Untergruppen deutlich, dass 

fast alle Frauen zu den Messzeitpunkten T1 bis T3 einen Schulabschluss ha-

ben. Zum Messzeitpunkt T1stellt sich dabei der Anteil der Fach- und Hoch-

schulabsolventinnen im Vergleich mit den Gesamtzahlen in Deutschland deut-

lich erhöht dar (Statistisches Bundesamt 2006). Darüber hinaus werden die 

Geburtsvorbereitungskurse und Elternabende in der Klinik vorwiegend von 

Erstgebärenden mit einem höheren Bildungsgrad besucht. In der Untersu-

chung von Ahne et al. (1996) ergeben sich vergleichbare Zusammenhänge 

zwischen dem Bildungsgrad der Frauen und der Nutzung von Informations-

quellen wie beispielsweise dem Geburtsvorbereitungskurs. Auch laut Ringler 

et al. (1986) sind Frauen signifikant zufriedener hinsichtlich des Geburtserle-

bens, wenn sie zuvor einen Geburtsvorbereitungskurs besuchen. Negative 

Auswirkungen nicht ausreichender Informationen auf das Geburtserleben wer-

den von vielen Autoren untersucht (Mackey 1990, Green et al. 1990, Salmon & 

Drew 1992, Churchill 1995, Walker et al. 1995, Mould et al. 1996, Wal-

denström et al. 1996). Weitere Studien können keinen Einfluss solcher Vorbe-

reitungskurse auf den Verlauf einer Geburt nachweisen (Gagnon, 2000). Laut 

einer Studie von Bergmann et al. (1997) benutzen Frauen mit Hochschulab-

schluss im Bereich der Informationsquellen neben Büchern und Printmedien 

besonders den Geburtsvorbereitungskurs, während Frauen mit einer abge-

schlossenen Ausbildung die Eltern, das Fernsehen, Zeitschriften und Videos 

als Informationsquellen nutzen (Neuhaus et al. 1992, Schleußner 2003). Die 

Ergebnisse des vorliegenden Samples stimmen im Hinblick auf die Nutzung 

der Geburtsvorbereitungskurse und der Klinikinformationsabende als Informa-
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tionsquelle weitgehend mit den Vergleichsstudien überein.  

7.3 Themenkomplex Schwangerenvorsorge 

Im Untersuchungsbereich der Ultraschalldiagnostik werden durchschnittlich 

sieben Untersuchungen bei den Schwangeren vorgenommen. Der in dem vor-

liegenden Sample bestätigende Trend einer Überversorgung wird dabei bereits 

1999 in beträchtlichem Ausmaß festgestellt, als nahezu zwei von drei 

Schwangeren mehr als den Standard nach Mutterschaftsrichtlinien (MSR) von 

zehn Schwangerenvorsorge- bzw. drei Ultraschalluntersuchungen in Anspruch 

nehmen. In den veröffentlichten bundesdeutschen Daten der folgenden Jahre 

wird diese Überversorgung dann etwas großzügiger dargestellt. So gelten hier 

zehn und mehr Schwangerenvorsorge- bzw. fünf und mehr Ultraschalluntersu-

chungen als `normal´. Diese Anzahl an Untersuchungen nutzen 2008 15,2% 

(zehn und mehr Untersuchungen) bzw. 23,1% (fünf und mehr Ultraschallunter-

suchungen) aller Schwangeren. Die im Rahmen der routinemäßigen Schwan-

gerenvorsorge durchgeführten CTG-Kontrollen sind laut MSR dabei nur bei 

zwei Indikationen vorgesehen: zum Einen bei Verdacht auf eine drohende 

Frühgeburt bzw. eine vorzeitige Wehentätigkeit und zum Anderen bei auskulta-

torisch festgestellten Herztonalterationen (Schwarz 2008, ZQ 2008). Die hohe 

Anzahl der Ultraschalluntersuchungen lässt daher aus einem anderen Blick-

winkel betrachtet vermuten, dass das Sicherheitsbedürfnis der Schwangeren 

oder das der Ärzte in erster Linie durch Ultraschalluntersuchungen gestillt wird. 

Obwohl im Fragebogen nicht explizit nach dem Stellenwert des Ultraschalls 

gefragt wird, kann vermutet werden, dass diese Untersuchung in den meisten 

Fällen standardisiert bei jedem Vorsorgetermin von den niedergelassenen Ärz-

ten und später im klinischen Aufnahmeprozess durchgeführt wird. Wiederum 

kann jedoch auch vermutet werden, dass sich die Ärzte durch diese Untersu-

chungsdiagnostik ein höheres Sicherheitsgefühl in der medizinisch-fachlichen 

Absicherung erhoffen.  

Auch vor dem Hintergrund der hohen Anzahl an Risikoschwangerschaften, die 

in der Untersuchung (I) bzw. in der Analyse der Geburtsverlaufsdokumentatio-

nen aufgezeigt wird. Die hohe Anzahl an Ultraschalluntersuchungen in der 

Vorsorge sollte vor diesem Hintergrund kritisch diskutiert werden. Darüber hin-



Diskussion (II)  

 
162 

aus wäre eine kritische Auseinandersetzung in diesem Bereich und bessere 

Informations- und Aufklärungspolitik seitens der Frauenarztpraxen wün-

schenswert. So sollten diese dann angehalten werden auf die Grenzen und 

Nachteile einer Ultraschalluntersuchung hinzuweisen.  

Mit Hilfe der positiven Ergebnisse in der Bewertung der Aussagen zur Behand-

lung und Betreuung in der Schwangerenvorsorge durch die Frauenarztpraxis 

wird deutlich, dass die Ärzte in den Sprechstunden als informativ erlebt werden 

und sich gegenüber den Frauen verständlich ausdrücken. Zudem geben die 

Frauen an, dass ihre Fragen ausreichend beantwortet werden. Auch die Atmo-

sphäre in den einzelnen Praxen wird durchweg positiv beurteilt. Dabei gehen 

die Ärzte vor allem zufriedenstellend auf die Ängste der Frauen ein. Die Er-

gebnisse zeigen weiter, dass in den Sprechstunden die medizinischen Fakten 

und gynäkologischen Komplikationen besprochen werden. Zudem geben die 

Frauen an, dass sie sich verstanden fühlen. Eine leichte Tendenz zur Unzu-

friedenheit ist allein in der Bewertung des Zeitmanagements der Ärzte ables-

bar. Die Ärzte sind aktuell über den Stand der Schwangerschaft der Frauen 

informiert. Weitere Auswertungen zeigen, dass die Ärzte aber nur in wenigen 

Fällen mit den Frauen in der Sprechstunde über deren soziale Situation bzw. 

ihre Betreuung zu Hause gesprochen haben. In Bezug auf diese Aussage sind 

die Frauen folglich mehrheitlich unzufrieden. Die bundesweite Basisstatistik 

führt unter den anamnestischen Schwangerschaftsrisiken in Niedersachsen 

2008 dazu auf, dass nur 17,5% der Ärzte Eintragungen zu Gesprächen mit 

den Frauen über deren familiären Belastung und die besonderen psychischen 

(2,2%) und sozialen Belastungen (1,6%) vornehmen. Dies untermauert somit 

die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit und bekräftigt einen Handlungsbedarf 

in diesem Bereich der Dokumentation (ZQ 2008).  

In der vorliegenden Studie werden Faktoren in den Untergruppen identifiziert, 

die sich signifikant positiv oder negativ auf die Zufriedenheit im Hinblick auf die 

einzelnen Aussagen auswirken. Signifikant zeigt sich dabei vor allem der 

Schulabschluss der Frauen im Zusammenhang mit den Gesprächen der Ärzte 

mit den Frauen, in denen die medizinischen Fakten und möglichen gynäkolo-

gischen Komplikationen erläutert und besprochen werden. So werten die 

Frauen mit einer Fach-/Hochschulreife diese Aussagen deutlich negativer als 

die Frauen, die einem Haupt-/Realschulabschluss besitzen. In diesem Zu-
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sammenhang kann vermutet werden, dass Frauen mit einem höheren Bil-

dungsgrad ein stärkeres Verlangen nach fachspezifischen Informationen ha-

ben, dass der Frauenarzt jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht erfüllen 

kann. Aus der Literatur ist bekannt, dass Unwissenheit zu Angst führen kann. 

Lunenfeld et al. (1984) kann in seinen Untersuchungen diesbezüglich darle-

gen, dass die Frauen signifikant ängstlicher im Hinblick auf die Geburt sind, die 

sich schlecht informiert fühlen. Jene Frauen, die zahlreiche Informationen 

sammeln, zeigen sich dagegen weniger ängstlich. Zudem sind in diesem Kon-

text die Angstwerte der Frauen mit einem Haupt-/Realschabschluss höher als 

die der Frauen mit einer Fach-/Hochschulausbildung. Die Studienergebnisse 

aus der Literatur entsprechend können in diesem Sample bestätigt werden, 

dass die Ängste in der Schwangerschaft in Abhängigkeit von der Dauer des 

Schulbesuches der Frauen signifikant sinken. So weisen Frauen mit einer hö-

heren Schulausbildung niedrigere Angstwerte auf als jene, die weniger gebil-

det sind.  

Auch Rauchfuss (1996) kommt in seiner Studie zu der Erkenntnis, dass die 

Angst mit dem Bildungsniveau zusammenhängt und seine Untersuchungen 

zeigen, dass je höher die Bildung einer Frau ist, desto geringer waren ihre Ge-

burtsängste. Andere Studien stellen wiederum keine Verbindung zwischen 

dem Schulabschluss und der psychischen Verfassung der Mutter fest (Blum-

berg 1980, Brooten 1988, Thompson 1993). Zusammenfassend ist somit anzu-

führen, dass ein Zusammenhang hinsichtlich der Informationsqualität der Ärzte 

in Bezug auf das Bildungsniveau und die Angstentwicklung der Schwangeren 

in diese Arbeit nicht eindeutig belegt werden kann. Dazu bedarf es noch weite-

rer Forschungsarbeit.  

Weitere Ergebnisse zeigen, dass die Erstgebärenden im Vergleich zu den 

Mehrgebärenden im Hinblick auf die Aussagen zur Betreuung und Behandlung 

durch die Frauenarztpraxis insgesamt unzufriedener sind. Ein signifikanter Zu-

sammenhang findet sich hinsichtlich der Aussage zur Ausführlichkeit der Be-

antwortung von Fragen seitens der Frauen thematisiert wird. In dieser Aussa-

ge sind die Erstgebärenden deutlich unzufriedener als die Mehrgebärenden. 

Grundsätzlich kann an dieser Stelle vermutet werden, dass die Mehrgebären-

den über höhere Erfahrungswerte verfügten, da sie von den Erkenntnissen der 

ersten Schwangerschaft profitieren und daher auch kaum noch Fragen an die 
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Ärzte haben. Zudem ist der Informationsbedarf bei den Erstgebärenden grund-

sätzlich als höher zu bezeichnen, mit vielen Fragen zur Schwangerschaft und 

Geburt. Zahlreiche Ärzte verfügen nur über ein sehr begrenztes Zeitfenster für 

die Betreuung jeder Schwangeren, so dass sie alleine auf Grund dieser zeitli-

chen Einschränkung, dem hohen Informationsbedarf der Erstgebärenden nicht 

gerecht werden können. Dies bedingt vermutlich die negativen Wertungen die-

ser Aussage. Andererseits könnte diese Tatsache auch Anlass dafür geben, 

die bestehenden Versorgungsstrukturen daraufhin zu untersuchen, ob das 

Versorgungsgeschehen dem speziellen Betreuungsbedarf der Schwangeren 

gerecht wird. 

In der vorliegenden Arbeit kann bestätigt werden, dass Erstgebärende ängstli-

cher sind als Mehrgebärende. Zu diesem Ergebnis kommt auch Erikson 

(1975), der in seinen Untersuchungen die Angst der Frauen um die eigene 

Person und das Kind analysiert. Auch Geissbühler et al. (2005) untersucht in 

der Schweiz mit Hilfe einer Befragung die Geburtsängste von Frauen und stellt 

fest, dass die Frauen mit steigender Parität immer weniger Ängste verspüren. 

So haben die Erfahrungen aus vorangegangenen Geburten einen gravieren-

den Einfluss auf das Angsterleben vor der nächsten Geburt. Haben die Frauen 

bei der Geburt gute Erfahrungen gemacht, liegen ihre Angstwerte signifikant 

niedriger als bei den Frauen, die negative Erlebnisse im Geburtsverlauf ma-

chen (Lunenfeld et al. 1984). Die Stärkung der Persönlichkeit (`empowerment´) 

und die Befähigung zur mehr Eigenverantwortung sind laut Robertson & Min-

ker nur durch Aufklärung und Information möglich. So haben Untersuchungen 

in diesem Zusammenhang bestätigt, dass Informationen helfen können, die 

Ängste in der Schwangerschaft und nach der Geburt weiter zu reduzieren. Vor 

diesem Hintergrund werden Geburtsvorbereitungskurse und Informations-

abende mit den entsprechenden Intentionen d.h. mit dem Ziel der Vermittlung 

von Selbstvertrauen und Verständnis für die Dauer der Schwangerschaft, der 

Geburt und des Wochenbettes angeboten. 

In einem weiteren Untersuchungsteil zum T1 werden die subjektiven Einschät-

zungen der Frauen zur Dokumentation im Mutterpass analysiert. Nach dem 

Eindruck der Frauen stellen die Eintragungen im Mutterpass für die Ärzte eine 

wichtige Informationsbasis dar. Die Erläuterungen zu den Eintragungen im 

Mutterpass werden hingegen von den Frauen sehr negativ bewertet. Die Ein-
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tragungen bzw. Ergänzungen aller Angaben der Untersuchungen werden von 

den Ärzten regelmäßig im Mutterpass vorgenommen. Im Bezug auf die Ver-

ständlichkeit der medizinischen Angaben im Mutterpass zeigen sich die Frau-

en unzufrieden oder geben an, keine Kenntnis darüber zu besitzen. Die Ein-

tragungen im Mutterpass werden auch von den Arzthelferinnen vorgenommen. 

Die Ergebnisse zeigen weiter auf, dass die Ärzte nur in wenigen Fällen in der 

Sprechstunde mit den Frauen über deren soziale Situation bzw. ihre Versor-

gung zu Hause sprechen. Die bundesweite Basisstatistik führt im Zusammen-

hang mit den anamnestischen Schwangerschafsrisiken in Niedersachsen 2008 

auf, dass – wie bereits erwähnt 17,5% der Ärzte Eintragungen zu Gesprächen 

mit den Frauen über deren familiären Belastung, zu deren besonderen psychi-

schen (2,2%) und sozialen Belastungen (1,6%) dokumentierten. Diese lücken-

hafte Dokumentation unterstützt somit die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 

(ZQ 2008).  

Diese Resultate betreffen den Katalog `A. Anamnese und allgemeine Befun-

de/Erste Vorsorgeuntersuchung´ im Mutterpass. Die Ärzte versuchen in einem 

Gespräch, die Familienanamnese, die Eigen-, Arbeits- und Sozialanamnese, 

den gesundheitlichen Zustand und die soziale Situation der Frauen im Hinblick 

auf die Schwangerschaft zu rekonstruieren. Erstgebärende zeigen sich dabei 

im Vergleich mit den Mehrgebärenden im Hinblick auf die Aussagen zum Mut-

terpass als Informationsbasis für die Ärzte zufriedener. Auch die Regelmäßig-

keit der Eintragungen in den Mutterpass bewerten sie positiv. Grundsätzlich 

kann auch an dieser Stelle vermutet werden, dass die Mehrgebärenden über 

höhere Erfahrungswerte verfügen, da sie von den Erkenntnissen der ersten 

Schwangerschaft profitieren.  

Neben den Erfahrungen mit der Dokumentation im Mutterpass werden die ak-

tuellen Verbesserungs- und Änderungswünsche hinsichtlich der Eintragungen 

im Mutterpass untersucht. Dabei betonen 53% der Frauen den Wunsch nach 

einer ausführlicheren Erläuterung der Abkürzungen (fehlende Legende) im 

Mutterpass. 25% erwähnen den Wunsch nach einer verständlicheren Sprache 

und der Erklärung der Inhalte. 10% der Schwangeren wünschen sich eine 

Verbesserung in der Übersichtlichkeit der Einträge und 2% führen eine Ver-

besserung der Lesbarkeit und der Handschrift bei den Eintragungen an. An-

hand dieser Aussagen lässt sich insgesamt feststellen, dass der Mutterpass 
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von den Frauen als einzig für das medizinische Fachpersonal konzipiert erlebt 

wird. Schwangere haben offenbar Schwierigkeiten, die medizinischen Fach-

begriffe zu verstehen und bemängeln die fehlende Übersichtlichkeit der Eintra-

gungen. Diese Ergebnisse stärken die These, dass ein Großteil der Frauen 

Schwierigkeiten hat, die medizinischen Fachbegriffe überhaupt zu verstehen. 

Der Umgang mit dem Dokument Mutterpass scheint den Frauen folglich nicht 

vertraut.  

7.4 Themenkomplex klinische Geburt  

Die Hebammen im Kreißsaal gehen einfühlsam auf die Ängste der Frauen ein, 

sind stets erreichbar und immer aktuell über die Schwangerschaft und den 

Geburtsverlauf informiert. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen des Weiteren, 

dass die Gebärenden gerade in diesen Bereichen besonders zufrieden sind. 

Anhand der untersuchten Faktoren Angst, Parität und Geburtsmodus im Zu-

sammenhang mit den Aussagen hinsichtlich der Erreichbarkeit, der Informati-

onsqualität und des Zeitmanagements der Hebammen kann aufgezeigt wer-

den, dass beispielsweise eine Erstgebärende mit einer erhöhten Angst und 

einem Geburtsverlauf mit Hilfe einer Saugglocke/Zange unzufriedener sind in 

diesen Aussagen als beispielsweise eine Mehrgebärende mit weniger Angst 

und einer Spontangeburt.  

Wie schon dargelegt, wünschen sich Frauen eine möglichst kontinuierliche und 

exklusive Betreuung durch die Hebamme. Umgekehrt ist dieses kontinuierliche 

und exklusive Erleben beeinträchtigt, wenn die Betreuung durch die Hebamme 

unzureichend ist, die Hebamme nicht kompetent genug erscheint, wenig in-

formiert oder gar als störend empfunden wird. In diesen Fällen bleiben die ent-

scheidenden Bedürfnisse der Frauen nach Sicherheit und Geborgenheit uner-

füllt. (Green et al. 1990, Hundley 1997, Waldenström 2000, Sadler 2001, Ho-

mer 2002). Die Konstellation `Hebamme und Gebärende´ wird schon in zahl-

reichen Studien untersucht (Biro et al. 2003; Homer et al. 2002; Waldenström 

1998; Proctor 1998). So unterstreicht McCourt (2006) in seiner Untersuchung, 

dass eine gelungene Interaktion mit der Hebamme von den Schwangeren ta-

xiert wird. Lütje (2007) kann in einer retrospektiven quantitativen Erhebung 

zudem hervorheben, dass die befragten Wöchnerinnen bei der Frage „Was hat 
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bei der Geburt am meisten geholfen?“ am zweithäufigsten die Unterstützung 

durch den Partner angeben. Die betreuenden Hebammen werden in diesem 

Zusammenhang am Häufigsten genannt. Nicht nur für die Zufriedenheit, son-

dern auch für das Geburtserleben und das Langzeiterleben der Frauen scheint 

die Hebammenbetreuung eine große Bedeutung zu haben (Hundley 1995, 

Proctor 1998, Homer et al. 2002, Biro et al. 2003, Simkin 1991) Diesem 

Wunsch einer kontinuierlichen Betreuung durch die Hebamme kann allerdings 

zumindest in den Kliniken bei knapper werdenden Ressourcen nicht mehr ent-

sprochen werden. Umso wichtiger scheint es zu sein, dass die Kontinuität der 

Betreuung auch bei einem Hebammenwechsel gesichert ist. Laut Wal-

denström (2000) ist diese Kontinuität nicht unbedingt personengebunden, son-

dern auch durch eine gut abgestimmte Teamarbeit gewährleistbar. Von die-

sem Team werden dabei Information, Beteiligung, Wahlfreiheit und individuelle 

Bewältigungs- und Kontrollhilfen erwartet (Mackey 1990, Green et al. 1990, 

Salmon & Drew 1992, Churchill 1995, Walker et al. 1995, Mould et al. 1996, 

Waldenström et al. 1996). 

Laut Lowe (1996) fühlten sich die Frauen dann sicher und geborgen, wenn sie 

eine vertraute und beruhigende Atmosphäre umgibt. An diesem Ort (Kreißsaal) 

können sie sich auf die Geburt konzentrieren und das Maß an Hingabe und 

Einlassen aufbringen, das hierfür notwendig ist (Lowe 1996). In diesem Bezug 

bestätigen allerdings indirekt die Ergebnisse anderer Autoren, die feststellen, 

dass der Ort der Geburt eine große Bedeutung für das Erleben der Geburt hat 

(Bradley et al. 1990, Waldenström 1993, Walker 1995). Frauen, die sich nicht 

sicher und geborgen fühlen, fallen folglich auch durch ein negatives Geburtser-

leben auf und sind entsprechend unzufrieden mit dem Verlauf der Geburt.  

Positiv ist hinsichtlich der vorliegenden Arbeit im Hinblick auf die klinische At-

mosphäre zu erwähnen, dass der größte Teil der Frauen zufrieden ist, so dass 

sich vermuten lässt, dass sich die Frauen gut in der Geburtshilfe aufgehoben 

fühlen. Geburtskliniken werben im bestehenden Wettbewerb damit, dass sie 

sowohl für die Sicherheit als auch für die Geborgenheit von Familien sorgen. 

Es ist daher nachvollziehbar, dass das Gefühl von Sicherheit und Geborgen-

heit auch eine Auswirkung auf das Geburtserleben bzw. die Zufriedenheit hat. 

In diesem Zusammenhang kann jedoch davon ausgegangen werden, dass 

Faktoren wie die Betreuung und die Begleitung durch die Hebamme und den 
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Partner sowie Information, Kontrolle und Beteiligung dieses Gefühl entstehen 

lassen (Mackey 1990, Green et al. 1990, Slade et al. 1993, Churchill 1995, 

Bramadat 1993, Hundley 1997, Waldenström 2000, Melender 2001). Mit Hilfe 

eines neuen Forschungsansatzes müsste in diesem Zusammenhang noch ein-

mal genau hinterfragt werden, was Frauen genau darunter verstehen, sich si-

cher und geborgen zu fühlen. Hier existiert somit noch ein gewisses For-

schungsdesiderat.  

Das Ärzteteam wird von den Frauen tendenziell negativer im Hinblick auf die 

Erreichbarkeit und Zeitressourcen für fachliche Informationen bewertet. Es 

kann daher vermutet werden, dass die Ärzte im Geburtsverlauf anderseits im 

positiven Sinne, zumindest isoliert betrachtet, eine untergeordnete Rolle spie-

len. Somit fallen die Ärzte dadurch auf, dass sie zu wenig Zeit mitbringen, um 

u.a. die Gebärenden fachlich zu informieren. Zunehmend treten die Ärzte in 

der heutigen Geburtshilfe nur noch bei pathologischen Geburtsverläufen in 

Erscheinung. Die Ärzte erscheinen in diesen Fällen dann als `Retter´ oder `Tä-

ter´, aber nicht als jemand, der die Geburt begleitet und sogar mit durchlebt 

hat. Daraus lässt sich folgern, dass die Betreuung von den Gebärenden nur 

dann positiv erlebt wird, wenn sie im Rahmen einer bedeutsamen Beziehung 

stattfindet. Im Hinblick auf die Schwangerenvorsorge ist beispielsweise die 

Arzt-Patientenbeziehung dabei wesentlich intensiver und daher auch ver-

gleichweise bedeutender.  

In Bezug auf eine umfassende Information während der Geburt (Kaiserschnitt, 

Dammschnitt, Saugglockeneinsatz, Medikamente) zeigt sich eine hohe Anzahl 

der befragten Frauen unzufrieden. Folglich wünschen sich auch 10% der 

Frauen in dieser Studie eine verbesserte bzw. mehr Aufklärung.  

Die Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen den Ärzten und Hebammen 

wird von den Frauen positiv bewertet. Laut einer Untersuchung von Vetter & 

Waldenström legen die Frauen großen Wert auf ein fachkundiges und vertrau-

tes Team aus Ärzten und Hebammen und deren gute Zusammenarbeit (Vetter 

1999; Waldenström 1998). Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, 

dass die Zufriedenheit hinsichtlich der Zusammenarbeit der Hebammen mit 

den Ärzten bei den Frauen mit zunehmender Angst im Geburtsverlauf mit Hilfe 

einer Sectio caesareas bzw. einer Saugglocke/Zange abnimmt. Dabei betonen 

38% der Frauen in der Studie den Wunsch nach einer Verbesserung der klini-
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schen Abläufe und der Kommunikation. Gerade bei den genannten Geburts-

modi muss eine gute Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen den Ärzten 

und Hebammen gegeben sein. Die berufsübergreifende Kooperation in der 

Klinik ist als der Pluspunkte anzumerken – vor allem vor dem Hintergrund der 

involvierten Hebammenschülerinnen der hausinternen Hebammenschule. Die 

Zusammenarbeit der Ärzte funktioniert ebenso reibungslos wie die Zusam-

menarbeit der Hebammen. 7% der Frauen loben folglich das gute Team aus 

Ärzten, Hebammen und Hebammenschülerinnen. Auch Ahner et al. (1999) 

kann in einer österreichischen Studie die positive Teamarbeit als die wichtigste 

Bezugsgröße für die Zufriedenheit der Frauen herausstellen. Insgesamt un-

terstreichen die vorliegenden Ergebnisse der Untersuchung hinsichtlich der 

übergreifenden Zusammenarbeit somit die Tatsache - welche möglicherweise 

große Bedeutung dem Team in der Geburtshilfe zukommt (Drew 1989, Chur-

chill 1995, Neuhaus 1996, Waldenström 1998, Ahner 1999, Vetter 1999). 

Wimmer-Puchinger & Schmidt (1993) haben in einer Untersuchung zu den Er-

wartungen der Frauen an die Geburtsbegleitung folgende Faktoren analysiert: 

eine gute Kooperation von Hebammen und Ärzten, die Einbindung der Be-

gleitperson, eine verständliche Informationsvermittlung und u.a. eine bedürf-

nisorientierte Geburtsbetreuung. Signifikante Zusammenhänge zwischen der 

Parität der Frauen und den Erwartungen der Frauen zum Geburtsverlauf zeigt 

die Untersuchung von Neuhaus & Scharkus (1994). Die Erstgebärenden las-

sen sich nicht während des natürlichen Geburtsverlaufs durch medizinische 

Manipulationen beeinflussen. Die Hebammen und Ärzte orientieren sich wäh-

rend des Geburtsverlaufs an den Vorstellungen der Frauen.  

Durch die positiven Einschätzungen der Frauen zur Behandlung und Betreu-

ung im Wochenbett kann dem medizinischen Team aus Ärzten, Pflegekräften 

und Hebammenschülerinnen eine hohe Betreuungsqualität bescheinigt wer-

den. Defizite zeigen sich dabei nur im Hinblick auf die Informationsqualität zum 

Rooming-in-Konzept und dem Stillen im Wochenbett – denn diese Aspekte 

werden von den Frauen tendenziell negativer bewertet. Die Erstgebärenden 

sind dabei insgesamt unzufriedener als die Mehrgebärenden. Weiterhin lässt 

sich feststellen, dass die Mehrgebärenden (annähernd) signifikant unzufriede-

ner im Hinblick auf die Informationen zum Stillen sind. Studien können diesbe-

züglich zudem verdeutlichen, dass besonders junge Frauen und Frauen mit 
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einer geringeren schulischen und beruflichen Ausbildung eine besonders aus-

führliche Aufklärung über die Bedeutung des Stillen brauchen. Zudem stillen 

diese Frauen in den meisten Fällen schneller ab und füttern früher zu als 

Frauen mit einer höheren Schulbildung und einem Alter von über 25 Jahren. 

Die Studien zeigen darüber hinaus auf, dass organisatorische Bedingungen – 

wie das frühe Anlegen im Kreißsaal oder das Rooming-in - das Stillverhalten 

(Frequenz) positiv beeinflussen (Kloppenburg-Frehse & Koepp 1993, Berg-

mann et al. 1994, Tietze et al. 1979). Die Ergebnisse dieses Samples kenn-

zeichnen hinsichtlich des Rooming-ins und des Stillens einen Handlungsbedarf 

vor dem Hintergrund der dargestellten Schnittstellen-, Informations- und Auf-

klärungsdefizite. Dabei hat sich deutlich gezeigt, dass zahlreiche Frauen ver-

mutlich keine Informationen zum Rooming-in-Konzept erhalten. Den hohen 

Stellenwert des Rooming-ins und des Stillens kann die Studie von Bergmann 

et al. (1997) bestätigen. In dieser Studie rangieren mit 95% an höchster und 

wichtigster Position die hohen medizinischen Standards einer Klinik, danach 

folgen die Themen `Stillen´ und `Rooming-in´.  

Im Laufe der letzten Jahre wird ein verstärktes bzw. ansteigendes Bedürfnis 

nach `Rooming-in´ von Seitens der Frauen beobachtet (Bergmann et al. 2000; 

Hägele 1983). In der Untersuchung von Bergmann (2000) ist den Frauen mit 

Abitur bzw. einer Hochschulausbildung neben einer hohen Informationsquali-

tät, vor allem auch die Einstellung der Klinik zu den Themen `Stillen´ und 

`Rooming-in´ wichtig. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen in diesem Zusam-

menhang, dass gerade die Frauen mit Fach-/Hochschulreife unzufrieden mit 

dem Stillen und dem Rooming-in sind. In diesem Zusammenhang wünschen 

sich 23% der Frauen in der vorliegenden Studie eine verbesserte Stillberatung. 

Weitere Erkenntnisse auf diesem Gebiet bringt eine weitere Studie von Ber-

mann (2000) hervor, in der erstmals zusätzlich nach Befürchtungen beim 

Thema Rooming-in gefragt wird. Bergmanns Ergebnisse machen deutlich, 

dass die Frauen im Wochenbett häufig Befürchtungen haben, bei Problemen 

vom Personal allein gelassen zu werden. Zudem bestehen bei diesen Frauen 

auch Ängste vor einer Überforderung im Wochenbett (Bergmann 2000). Denk-

bare Erklärungsansätze im Hinblick auf eine Überforderung können unter Be-

trachtung der vorliegenden Ergebnisse folgende sein: Sowohl Frauen mit einer 

eher schlechteren Anleitung und wenigen Informationen zum Stillen als auch 



Diskussion (II)  

 
171 

die Aussagen der Kinderkrankenschwestern, die als nicht übereinstimmend 

erlebt werden, können zur Unzufriedenheit führen. Vermutlich befinden sich in 

dieser Untersuchungsgruppe aber auch mehr Frauen, die auf Grund körperli-

cher Einschränkungen (nach Sectio caesarea) eine größere Abhängigkeit von 

den Schwestern erleben und daher häufiger auch von diesen enttäuscht sind. 

Ein weiterer Erklärungsansatz könnte sich vor dem Hintergrund ergeben, dass 

bei Erstgebärenden im Vergleich zu den Mehrgebärenden eine höhere Ten-

denz zur Entwicklung einer Depression vorliegt. Studien zeigen dazu, dass 

sich die depressive Stimmung bei Erstgebärenden über die Zeit konstant hält. 

Unterscheiden werden muss dabei im Hinblick auf den Geburtsmodus und die 

Parität. Mehr- und Kaiserschnittgebärende sind insgesamt stärker belastet als 

Erst- und Spontangebärende (Neuhaus 1992; Schwab & Möller 1989; Ostkir-

chen et al. 1992). An dieser Stelle kann vermutet werden, dass eine vaginal-

operative Entbindung oftmals mit einer großen Enttäuschung verbunden ist - 

somit sind diese Frauen gesondert zu unterstützen, um sie auf die Geburt vor-

zubereiten.  

Insgesamt können diese Erklärungsansätze Anlass dafür geben, die beste-

henden Versorgungsstrukturen und –konzepte im Hinblick auf das Stillen und 

das Rooming-in-Konzept daraufhin zu untersuchen, ob das Versorgungsge-

schehen dem speziellen Betreuungsbedarf von Frauen, die beispielsweise das 

erste Kind erwarten, gerecht wird. Das Klinikpersonal muss den Frauen das 

Gefühl gegen, dass sie mit ihrem Neugeborenen und den eventuellen auftre-

tenden Problemen nicht alleine gelassen werden, sondern dass ihnen qualifi-

ziertes Personal zur Seite steht (De Carvalho et al. 2006).  

Auch hinsichtlich des Stillens verdeutlichen die Daten in dieser Studie eine 

ähnliche Tendenz. Die erste Untersuchung (I) im Rahmen dieser Arbeit hat 

bereits herausgestellt, dass die Absicht der Frauen ihr Neugeborenes zu stillen 

sehr hoch ist. Ein weiterer Erklärungsansatz für die Unzufriedenheit der Frau-

en im Hinblick auf das Stillen könnte in der Menge der vorhandenen Mutter-

milch und dem insgesamt hohem Erwartungsdruck der Frauen zu finden sein. 

Angenommen, die Frauen haben zu wenig Milch, so könnte sich dies auf ihre 

Zufriedenheit negativ auswirken. Auch wenn sich Stillprobleme ergeben, weil 

das Neugeborene zu müde ist, könnte sich ein ähnliches Problem ergeben. 

Müde und oftmals gestresste Neugeborene sind meist das Ergebnis entspre-



Diskussion (II)  

 
172 

chend anstrengender und langwieriger Geburtsabläufe. Auch in diesem Be-

reich erfordern die vorliegenden Daten somit eine stärkere konzeptionelle In-

formationsvermittlung zum Stillen. Die vorliegenden Daten zeigen ein in die-

sem Bereich bestehendes Informationsdefizit. Studien bestätigen darüber hin-

aus, dass die Informationen zum Stillen vorwiegend von den Hebammen ge-

geben werden und diese somit als erste Ansprechpartner zu betrachten sind 

(Bergmann et al. 2000; Neuhaus et al. 1992).  

In einem weiteren Untersuchungsteil dieser Arbeit werden die subjektiven Ein-

schätzungen der Frauen im Hinblick auf die Information und Dokumentation im 

Kreißsaal und während des Wochenbetts analysiert. Hinsichtlich dieser Ergeb-

nisse werden die Frauen umfassend von den Ärzten darüber informiert, welche 

Untersuchungen an dem Neugeborenen vorgenommen werden. Die klinischen 

Untersuchungen werden zudem in der Patienten-Akte vermerkt. In der Beurtei-

lung dieser Aussage ist jedoch ein Teil der Frauen zufrieden, die andre Hälfte 

der Frauen konnte jedoch nicht angeben, ob die Untersuchungen vermerkt 

werden. Über die Hälfte der Frauen kann des Weiteren nicht einschätzen, ob 

ihre Patienten-Akte vollständig ist.  

Insgesamt kann die Untersuchung somit verdeutlichen, dass die Aussagen zur 

Dokumentation in den meisten Fällen von den Frauen nicht beurteilt werden 

können. Zudem haben die Ergebnisse gezeigt, dass die Möglichkeit der Akten-

Einsicht viele Frauen gar nicht wahrnehmen. Dies lässt vermuten, dass die 

Frauen keine Kenntnis über diese Möglichkeit der Einsichtnahme haben oder 

hierfür keine Notwendigkeit sehen.  

7.5 Themenkomplex Entlassung und Nachsorge  

Bei der Entlassung aus dem Krankenhaus werden die Frauen zufriedenstel-

lend darüber informiert, welche weiteren Untersuchungen an dem Neugebore-

nen im ersten Lebensjahr vorgenommen werden müssen. Alle klinischen Un-

tersuchungen und Ergebnisse werden zudem im Entlassungsbrief aufgeführt. 

Und auch die ersten Vorsorgeuntersuchungen U1 und U2 werden zufrieden-

stellend in das Vorsorgeheft eingetragen. Bei der Anzahl der postnatalen Kin-

der- und Frauenarztbesuche zeigt sich, dass ein hoher Anteil der Frauen eine 

Kinderarztpraxis und/oder die Frauenarztpraxis aufsuchen. In dem Fragebo-
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gen wird dabei jedoch nicht explizit nach den Gründen der Praxisbesuche ge-

fragt. Es kann in diesem Zusammenhang also nur vermutet werden, dass ne-

ben den ersten Erkrankungen des Neugeborenen und der Nachsorge der 

Frauen auch die allgemeine Verunsicherung der Frauen im Umgang mit dem 

Neugeborenen dazu führt, dass sie eine Kinder- oder/und Frauenarztpraxis 

aufsuchen.  

Die Betreuung der Wöchnerinnen liegt neben der Betreuung durch die ge-

burtshilflichen Praxen auch in den Händen der ambulanten Hebammen. Bei 

83,1% der Frauen ist die Betreuung zu Hause durch eine Hebamme organi-

siert, bei 16,9% der Frauen nicht. In der Studie von Schwarz (2009) geben 

94,5% der Frauen an, eine Wochenbettbetreuung durch eine Hebamme in An-

spruch zunehmen. 5,5% der Frauen berichten von keiner Betreuung. Die Er-

gebnisse verdeutlichen an dieser Schnittstelle von Klinik und Nachsorge einen 

positiven Übergang der weiteren gesicherten bzw. kontinuierlichen Versorgung 

der Frauen durch eine Hebamme. Darüber hinaus zeigen die vorliegenden 

Ergebnisse auch, dass die Studie von Schwarz (2009) einen höheren Prozent-

satz im Hinblick auf die postnatale Betreuung durch eine Hebamme aufzeigt 

und somit ein mögliches Informationsdefizit seitens der Klinik in der vorliegen-

den Untersuchung vermuten lässt. An dieser Schnittstelle der Betreuung kann 

die Qualität mit einem entsprechendem Versorgungsangebot seitens der Klinik 

verbessert werden. Auch vor dem Hintergrund, dass klinikinterne Hebammen 

neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit eine ambulante Wochenbettbetreuung 

anbieten. Die Schnittstelle der klinischen Entlassung und der Nachsorge zu 

Hause könnte in wenigen Schritten geschlossen werden. Der Nutzen liegt für 

die Hebammen und die Klinik in der höheren Kundinnenzufriedenheit und –

bindung sowie in der höheren Qualität der Hebammenarbeit. Eine kontinuierli-

che Betreuung bereits im Kreißsaal und Wochenbett würde die Vertrauensba-

sis für die Wochenbettbetreuung verstärken.  

Am Tag der Entlassung aus dem Krankenhaus erhalten 98,5% der Frauen den 

Mutterpass zurück. 86,9% der Frauen wird der klinische Entlassungsbericht 

ausgehändigt und das Vorsorgeheft erhalten die Frauen in 98,5% der Fälle. 

Mit den positiven Einschätzungen der Aussagen zur Betreuung durch eine He-

bamme zu Hause kann den Hebammen in der Nachsorge insgesamt eine ho-

he Betreuungsqualität bescheinigt werden. Die Hebammen sind zufriedenstel-
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lend auf die Ängste der Frauen eingegangen und die Atmosphäre zu Hause 

wird von den Frauen als entspannend bewertet. Zudem sind die Hebammen 

stets ausreichend aktuell informiert über die Nachsorge der Frauen und jeder-

zeit erreichbar. Ausreichend Zeit nehmen sich die Hebammen auch, um die 

Frauen fachlich über das Stillen zu informieren. In einer Pilotstudie von 

Schwarz (2009) werden 165 Frauen u.a. zu ihren Erfahrungen mit dem Stillen 

interviewt. 96% der Frauen möchten ihr Kind in dieser Studie stillen. Der 

höchste Anteil findet sich in diesem Zusammenhang bei den studierten Frau-

en. Zahlreiche Frauen scheinen unzureichend auf das Stillen vorbereitet zu 

sein. Durch die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigt sich ein Handlungs-

bedarf im Hinblick auf die Informationsqualität, auch wenn nur ein kleiner Anteil 

der befragten Frauen angibt, keinerlei hilfreiche bzw. fachliche Informationen 

über das Stillen zu erhalten. Zu vermuten ist zudem, dass die Frauen über 

sehr unterschiedliche Fähigkeiten, Erfahrungen und Informationen verfügen, 

sich die Unterstützung zu holen, die ihnen dazu verhilft, die Probleme zu 

überwinden.  

Eine klare Tendenz im Hinblick auf den für die Dokumentation notwendigen 

Zeitaufwand der Hebamme ist nicht erkennbar. Die Ergebnisse lassen vermu-

ten, dass die Frauen die Dokumentation entweder gar nicht wahrnehmen oder 

diese nicht als wichtig erachten.  

Der Mutterpass stellt laut der befragten Frauen eine wichtige Informationsquel-

le für die Hebammen dar. Die Hebamme nimmt sich ausreichend Zeit, unter-

stützt die Frauen anleitend beim Wickeln, Stillen, Baden und nimmt sich Zeit 

für Informationen zur Ernährung des Neugeborenen. Die häusliche Unterstüt-

zung durch die Partner beurteilt ein Großteil der Frauen positiv. Die vorliegen-

de Studie kann weiter bestätigen, dass sich die Frauen mit Partner unabhängig 

vom Familienstand in der Bewertung der Aussagen zur Betreuung, zur aktuel-

len Situation und zu den anleitenden Maßnahmen signifikant zufriedener zei-

gen als die Frauen ohne Partner. In den qualitativen Untersuchungen von Me-

lender (2006) wünscht sich ein Teil der interviewten Frauen, dass der Partner 

sie u.a. unterstützen, aufmuntern und ihnen behilflich sein soll. Weitere Stu-

dien bestätigen zudem, dass Geborgenheit und Stabilität in einer Partnerschaft 

als wichtige Einflussfaktoren für den Ausgang einer Schwangerschaft und Ge-

burt gelten. Frauen mit Problemen in der Partnerschaft oder ohne feste Part-
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nerschaftsbeziehung sind während der Schwangerschaft häufiger negativer 

eingestellt als Frauen mit Partner, die in einer funktionierenden Partnerschaft 

leben (Buddeberg 1987, Teichmann & Breull 1989, Hantsche et al. 1992). In 

der vorliegenden Studie kann in den Gruppenvergleichen zudem aufgezeigt 

werden, dass die Mehrgebärenden die Aussage zur Unterstützung durch den 

Partner deutlich negativer bewerten als die Erstgebärenden. Insgesamt aber 

zeigen sich die Mehrgebärenden zufriedener im Hinblick auf die Aussagen zur 

Betreuung durch die Hebamme. Grundsätzlich kann an dieser Stelle auch ver-

mutet werden, dass die Mehrgebärenden über höhere Erfahrungswerte verfü-

gen, da sie von den Erfahrungen aus der ersten Schwangerschaft profitieren 

und nicht mehr so viele Fragen an die Hebamme haben. Darüber hinaus ist 

anzuführen, dass der Informationsbedarf bei Erstgebärenden auf Grund ihrer 

Unerfahrenheit als grundsätzlich höher zu bezeichnen. So haben sie häufig 

zahlreiche Fragen zur Nachsorge, zur Betreuung und zur Alltagsbewältigung 

mit dem Neugeborenen. In der Bewertung der signifikanten Aussagen zur Bet-

reuung insgesamt, zur Informationslage und zur Unterstützung durch die He-

bamme, sind die Frauen mit einem höheren Schulabschluss zufriedener als 

die Frauen mit einem niedrigeren Schulabschluss.  

Im Gesamtergebnis geben die Resultate der vorliegenden Arbeit Aufschluss 

über die Qualität der Wochenbettbetreuung. Zudem wird aufgezeigt, dass es 

Untergruppen gibt, die einen besonders hohen Betreuungsbedarf aufweisen, 

der laut Schwarz (2009) nicht immer gedeckt wird. Hervorzuheben ist dabei die 

tendenzielle Unzufriedenheit mit der Betreuung durch die Hebamme bei den 

Erstgebärenden ohne Partner und den jungen Frauen. Für diese Zielgruppen 

ist es notwendig, eine genaue Prüfung der Betreuung vorzunehmen, um so 

Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln. Doch bieten diese Ergebnisse auch 

weitere Forschungsansätze, um mit weiteren Erkenntnissen den immer wichti-

ger werdenden Nischenmarkt und das Spektrum des Angebots zu erweitern.  
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8 SCHLUSSBETRACHTUNG UND EMPFEHLUNGEN (II) 

8.1 Schlussbetrachtung  

Im Hinblick auf die zahlreichen individuellen Faktoren sind es neben den psy-

chosozialen Faktoren vor allem die Persönlichkeitsfaktoren, die zu einer diffe-

renzierteren Einschätzung der Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit mit der Bet-

reuung und Behandlung in der Geburtshilfe beitragen. In der vorliegenden Un-

tersuchung konnte in diesem Zusammenhang herausgestellt werden, dass es 

bestimmte Faktoren (Geburtsmodus, Parität, Bildungsniveau u.a.) gibt, die sich 

mehr oder weniger gut mit dem spezifischen Kontext der Schwangerschaft und 

der Geburt und den damit verbundenen Begebenheiten vereinbaren lassen.  

Insgesamt nehmen an der retrospektiven Befragung 577 Frauen zu den The-

men Schwangerschaft und Geburt teil. In der vorliegenden Arbeit wird das Ziel 

verfolgt, die Qualitätssicherung in der Geburtshilfe zu verbessern. Eine ganz-

heitliche Betrachtung der Teilaspekte ist der vorliegenden Arbeit in Ansätzen 

gelungen, bedarf aber noch weiterer Forschung.  

Die Schwangerenvorsorge zeigt in der Studie insgesamt bei den Frauen eine 

hohe Zufriedenheit der Frauen im Hinblick auf die Betreuung und Behandlung 

durch die Frauenarztpraxen. Auf Grund der hohen Anzahl von Ultraschallun-

tersuchungen in der Schwangerenvorsorge wäre eine kritische Auseinander-

setzung und bessere Informations- und Aufklärungspolitik seitens der Frauen-

arztpraxen wünschenswert, die auf die Grenzen und Nachteile dieser Untersu-

chung hinweisen.  

Die Ergebnisse der Befragung zu den Erläuterungen und Eintragungen im 

Mutterpass zeigen, dass der Mutterpass einzig für das medizinische Fachper-

sonal konzipiert wurde. Schwangere haben auch weiterhin Schwierigkeiten, 

die medizinischen Fachbegriffe zu verstehen und bemängeln eine fehlende 

Übersichtlichkeit der Eintragungen. 

Freundlichkeit, Erreichbarkeit und Einfühlsamkeit, fachliche Kompetenz und 

interdisziplinäre Teamarbeit im Kreißsaal und im Wochenbett sind neben einer 

qualitativ hohen schulmedizinischen Versorgung Aspekte, die von den Frauen 

erwartet und in dieser Studie mehrheitlich positiv beurteilt werden. Ein in dieser 
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Studie aufgezeigtes prä- und postnatales Aufklärungsdefizit im Hinblick auf 

das Stillen und Rooming-in könnten durch gezielte Maßnahmen und fundierte 

Informationen ausgeglichen werden. Zielgruppenorientierte Informationsange-

bote können dazu beigetragen, dass sich die Zufriedenheit zum Rooming-in 

und Stillen weiter erhöht. Zudem verbessern sich die Belegungszahlen vor 

dem Hintergrund anstrebender Zertifizierungsmaßnahmen durch die Klinik im 

Rahmen der WHO-Initiative eines „Still- und Babyfreundliches Krankenhau-

ses“. Daneben wird vermutlich insgesamt in diesem interdisziplinären Versor-

gungsprozess der präventive Ansatz wichtig, die zunehmenden Diskrepanzen 

zwischen Erwartung und Erleben schon im Vorfeld zu korrigieren. Somit ist es 

von großer Bedeutung, wie Schwangere pränatal informiert werden und inwie-

weit sie diese Vorinformation für die Entwicklung realistischer aber dennoch 

positiver Erwartungen nützen können. Mögliche Ansatzpunkte könnten neben 

einer angepassten Geburtsvorbereitung die Einrichtung von Elternschulen und 

vernetzten Vorsorgemodellen sein, in denen Frauenärzte, Hebammen und Kli-

niken kooperieren und dadurch die gewünschte Kontinuität auch auf der Infor-

mations- und Kommunikationsebene gesichert wird. Im folgenden Kapitel wer-

den aufbauend auf der Ergebnisdiskussion Empfehlungen im Hinblick auf die 

Betreuung in der Geburtshilfe vorgestellt. 

8.2 Empfehlungen  

Die langfristige Entwicklung von Beratungs- und Betreuungskonzepten in der 

prä- und postpartalen sowie der klinischen Geburtshilfe sollte darauf ausgelegt 

werden, dass individuelle Bedürfnisse, psychosoziale Parameter, Bildungs-

stand und Schichtzugehörigkeit berücksichtigt werden. Mit einem entspre-

chenden Fragebogenscreening könnten die individuellen Parameter identifi-

ziert werden und als Basis für die Entwicklung von Behandlungsstrategien die-

nen. Mit den Ergebnissen einzelner Profile in der Untersuchung (II) sind effi-

ziente und risikoreduzierende Betreuungsmethoden umsetzbar, die die Quali-

tät der Versorgung steigern würden. Die Auswirkungen dieser Qualitätssteige-

rung würden sich auch in der Zufriedenheit der Patientinnen widerspiegeln. 

Eine interne teamorientierte interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine koope-

rierende Zusammenarbeit mit den vor- und nachstehenden Institutionen (Frau-
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enarztpraxen, Hebammenpraxen, freiberufliche Hebammen u.a.) sollte ange-

strebt werden. Die integrierten Berufsgruppen (Ärzte, Hebammen und Pflege-

personal) bieten fachspezifische Betreuungskonzepte, die sich ergänzen und 

mit denen den Patientinnen hinsichtlich ihrer Wünsche und Erwartungen ent-

gegenkommen werden kann. Folgende Empfehlungen wurden in diesem Kon-

text formuliert:  

(A.) Aufnahme der Schwangeren: Durch eine pränatale Risikoeinschätzung 

der Frauen besteht ein Ansatz darin, mit Hilfe der Untersuchungsergebnissen 

(I) und (II) eine mögliche Ersteinschätzung der Schwangeren vorzunehmen, 

um so prophylaktisch den personellen und logistischen Umfang der medizini-

schen Versorgung und Dokumentation der Frauen in der Geburtshilfe planen 

zu können. Diese Ersteinstufung sollte bereits während der Schwangerenvor-

sorge im Rahmen eines Aufnahmemanagements vorgenommen werden, bei 

dem medizinische Faktoren wie das Alter der Schwangeren und ihre Staats-

angehörigkeit, ihre Schulausbildung und Parität, Neigung zur Angst und De-

pressivität, die Berufstätigkeit und der Familienstand standardisiert dokumen-

tiert werden. Die Klinik bietet in diesem Kontext eine sogenannte Hebammen-

sprechstunde für Schwangere an, die vor allem an Frauen mit Geburtsrisiken 

und besonderen Wünschen und Erwartungen adressiert ist. Mit dieser Risiko-

bewertung hinsichtlich der individuellen Faktoren der Frauen kann die mögli-

che Intensität der Betreuung während der Geburt differenzierter und individuel-

ler geplant werden. Die prä- und postpartale sowie die klinische Betreuung und 

Behandlung in der Geburtshilfe bedarf weiterer Forschungsansätze, wenn es 

um die Erweiterung der psychosozialen Betreuung und Behandlung geht. 

Denn die Ausdehnung einer psychosozialen Begleitung wird von der Mehrheit 

der Frauen eingefordert. Diese Begleitungen können dazu beitragen, vorzeiti-

ge Wehen und damit eine der am häufigsten psychosozial verursachten 

Schwangerschaftskomplikationen, wirksamer als bisher zu bekämpfen. Insge-

samt zeigt die vorliegende, dass die Beachtung psychosozialer Faktoren ein 

stärkeres Gewicht bekommen muss, diese jedoch im Hinblick auf eine Betreu-

ung in der Geburtshilfe risikogruppenspezifisch ausgerichtet werden sollte. 

Frauen aus einer unteren Sozialschicht oder auch Frauen mit Migrationshin-

tergrund benötigen eine andere Informationsqualität und inhaltlich auf sie ab-

gestimmte Betreuungsangebote als beispielsweise Frauen mit einem hohen 
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Bildungsniveau und aus der sozialen Mittelschicht. In Zukunft sollte auf die 

Aufklärung und die Informationen, die durchaus als präventive Maßnahmen in 

der Geburtshilfe betrachtet werden müssen, ein besonderes Augenmerk gelegt 

werden. Mit Hilfe der medizinischen und psychosozialen Indikationen der 

Betreuung könnte eine Ersteinschätzung der Schwangeren (niedriges, mittle-

res und hohes Risiko) vorgenommen werden. In Zusammenarbeit mit den ein-

weisenden Gynäkologen, den Hebammen und der örtlichen Rettungsleitstelle 

der Klinik könnte auf dieser Grundlage beispielsweise ein Kriterienkatalog für 

Risikoschwangere entwickelt werden.  

(B.) Rooming-in und Stillen: Im fortlaufenden Geburtsprozess geht es darum, 

räumlich gesehen ein sicheres und geborgenes Ambiente zu schaffen, in dem 

die Gebärende von einer Hebamme kontinuierlich beim Stillen betreut wird. In 

Zukunft gilt es daher herauszufinden, wie in diesem Zusammenhang ein letzt-

lich positives Stillempfinden bzw. eine hohe Zufriedenheit bei den Frauen in 

diesem Bereich erreicht werden kann. Dies ist besonders unter Betrachtung 

eines Bedingungswandels unumgänglich, da mit einer Zunahme von Interven-

tionen in diesem Bereich zu rechnen ist. Bezüglich der Wochenbettzeit sollten 

ein möglichst umfassendes Rooming-in-Konzept und eine umfassende Stillbe-

ratung `Standards´ darstellen, da sie in einem eindeutigen Zusammenhang mit 

einem positivem Geburtserleben stehen. Zertifizierungsmaßnahmen im Rah-

men der WHO-Initiative eines „Still- und Babyfreundliches Krankenhauses“ 

sollten somit in naher Zukunft von der Klinik angestrebt werden. Dies ist vor 

allem auch vor dem Hintergrund des Verdrängungswettbewerbs im Stadt- und 

Landkreis zu sehen (Sixma et al. 1998; Crow et al. 2002; Perez-Ecamilla 

2007).  

(C.) Organisation: Gemeinsame Besprechungen und Visiten im Team können 

dazu beitragen, Informations- und Verständnisdefizite aufzuklären und Kritik 

und Unzufriedenheit hinsichtlich der Abläufe zu besprechen. Dies könnte auch 

als eine psychologische Prophylaxe für zukünftige Geburten betrachtet wer-

den. Auch vor dem Hintergrund der Zielsetzung in der Geburtshilfe, dass Mut-

ter und Kind an Leib und Seele gesund und mit einer hohen Zufriedenheit aus 

der Klinik entlassen werden. Darüber hinaus hat ein positives Geburtserleben 

als psychischer Faktor der Geburt mit Sicherheit Auswirkungen auf die Bin-

dung der Mutter zum Neugeborenen, auf das Stillen und auf die allgemeine 
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Kompetenzstärkung im Umgang mit Stress, Angst, Depressivität, Schmerzen 

und Belastungen. So stellt die Geburt ein Lebensereignis dar, das an Wucht, 

Bedrohlichkeit, Glück und Unberechenbarkeit nicht zu überbieten ist. Um dies-

bezüglich Angst und Depression zu vermeiden gilt es folglich, die individuellen 

persönlichen Faktoren der Frauen ernst zu nehmen.  

(D.) Entlassungsmanagement: Die Klinik verfügt bereits über Ansätze einer 

überleitenden, systematischen Patientinnenentlassung, die sich mit Hilfe eines 

Expertenstandards (Entlassungsmanagement) optimieren lässt. Ausgehend 

vom leitenden Management bis zu den Hebammen und Pflegekräften, bedarf 

es einer gemeinsamen Anstrengung bei der Implementierung und Umsetzung 

eines solchen Standards. Die Ergebnisse haben an der Schnittstelle von Klinik 

und Nachsorge ein Verbesserungspotential im positiven Übergang der weite-

ren kontinuierlichen Versorgung der Frauen durch eine Hebamme aufgezeigt. 

An dieser Schnittstelle (Klinik und Nachsorge) kann die Qualität hinsichtlich der 

Betreuung mit einem entsprechenden Versorgungsangebot seitens der Klinik 

verbessert und zudem Versorgungslücken geschlossen werden. Der Nutzen 

für die Hebammen und die Klinik liegt zum Einen in der höheren Kundinnenzu-

friedenheit und –bindung und zum Anderen in der höheren Qualität der He-

bammenarbeit. Eine kontinuierliche Betreuung bereits im der Geburtsvorberei-

tung und im anschließenden Kreißsaal würde die Vertrauensbasis für die Wo-

chenbettbetreuung verstärken (DNQP 2009).  

(E.) Mutterpass: Die Erläuterungen und Eintragungen im Mutterpass bzw. der 

Umgang mit dem Mutterpass als Informationshilfe muss verbraucherorientier-

ter gestaltet werden. So darf der Umgang mit diesem Dokument den Frauen 

nicht fremd sein. Eine Erklärungshilfe in Form eines Faltblattes, konzipiert von 

der Klinik, könnte den Umgang mit dem Mutterpass für die Frauen erleichtern 

und folglich auch die Kundenzufriedenheit fördern. Zudem würden weitere In-

formationen und Erklärungen zu den medizinischen und psychosozialen Ein-

tragungen im Mutterpass die Frauen wissensdurstig machen und das Interes-

se am Mutterpass verbessern. 
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