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Zusammenfassung 

Hintergrund: Begegnungen mit Angst sind dem Berufsalltag einer geburtshilflich 

arbeitenden Hebamme nicht fern. Die aktuelle Literatur zu „Auswirkungen der Angst von 

Hebammen auf die Geburtsbetreuung“ ist rar. Es ist wenig darüber bekannt was Angst in 

Hebammen verursacht, wie sich diese auswirkt und wie Hebammen damit umgehen. 

Diese Aspekte sind relevant, da Angst von Hebammen in der Geburtsbetreuung Einfluss 

auf mehrere Menschen und das Geburtsgeschehen nimmt.  

Fragestellung und Ziel: Diese Arbeit verfolgt die Fragestellung, welche Ängste 

Hebammen im Geburtsgeschehen erleben und wie sich diese auf die Geburtsbegleitung 

auswirken. Außerdem will sie beantworten, wie sich der Umgang der Hebammen mit 

diesen Ängsten gestaltet. Ziel ist es, dieses kaum behandelte Thema zu ergründen, und 

Wege aufzuzeigen, wie Angstverarbeitung in der Praxis umgesetzt werden kann. 

Methodik: Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde eine qualitative Befragung mit 

vier Hebammen durchgeführt. Mit Hilfe problemzentrierter Leitfadeninterviews wurden 

Hebammen zu ihren Ängsten im Geburtsgeschehen, den Auswirkungen der Angst und 

ihrem Umgang mit Angst befragt. Die erhobenen Daten wurden nach Mayrings qualitativer 

Inhaltsanalyse ausgewertet. 

Ergebnisse: Die Ergebnisse sind in drei Kategorien gegliedert. In der Kategorie 

„Ursachen für Angst“ werden geburtshilfliche Notfälle und Angst aufgrund des 

Arbeitsumfelds als Hauptverursacher für Angst von Hebammen festgestellt. Die nächste 

Kategorie „Auswirkungen von Angst“ beschreibt sowohl negative Auswirkungen, z.B. 

chaotisches Vorgehen oder verminderte Wahrnehmung, als auch positive Auswirkungen, 

z.B. erhöhte Wachsamkeit oder Fokussierung. Die dritte Kategorie „Umgang mit Angst“ 

zeigt Supervision und die Möglichkeit des Gesprächs als maßgebende 

Bewältigungsstrategie von Angst auf. 

Fazit: Hebammen erleben regelmäßig Angst im Berufsalltag und dies beeinflusst ihre 

Geburtsbetreuung sowohl negativ als auch positiv. Strukturen für 

Bewältigungsmöglichkeiten von Angst sind nur rudimentär angelegt. Es besteht ein großer 

Forschungsbedarf für die Erkundung weiterer Bewältigungsstrategien von Angst bei 

Hebammen. 

Schlüsselwörter: Angst, Hebamme, Geburtsbetreuung, Angstbewältigung, qualitative 

Interviews  
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Abstract 

Background: Midwives in childbirth care experience fear in their daily working life. There 

is a small amount of literature for “Impacts of fear of midwives onto childbirth care”. Little 

is known about the causes of fear in midwives, about the impacts and their coping with 

fear. Because of the consequences of midwives´ fear on several people and the childbirth 

process those aspects are relevant. 

Aim: This investigation aims to answer the question of which fears midwives experience 

in childbirth process and how this impacts their childbirth care. Furthermore, it investigates 

the midwives´ coping with fear. The aim is to reveal this rarely known topic and to show 

ways for establishing coping strategies of fear in professional life. 

Method: For answering the aim question qualitative interviews have been performed with 

four midwives. Trough problem-centred guided interviews midwives were questioned 

about their fears in childbirth process, the impacts of fear and their coping with fear. The 

data was analysed with Mayring´s method for analysing qualitative interviews. 

Results: The results were structured in three categories. In the category “Causes for fear” 

are childbirth-related emergencies and fear caused by work setting shown as main 

reasons of fear in midwives. The next category pictures negative impacts e.g. chaotic 

actions or less perception but likewise positive impacts e.g. increased vigilance or focus. 

The third category “Coping with fear” shows that supervision and the possibility of 

conversation are main coping strategies of fear. 

Conclusion: Midwives experience frequently fear in their daily professional life and this 

impacts their way of childbirth caring in a negative but also positive manner. There are 

rarely structures for coping with fear. A grand need for further investigations of midwives´ 

coping strategies with fear exists. 

Keywords: fear, midwife, childbirth care, coping with fear, qualitative interviews 
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Glossar 

Bandel´sche Furche eine (manchmal) sichtbare Furche auf der 

Bauchdecke einer wehenden Frau, als Symptom 

einer drohenden Uterusruptur (Erklärung Uterusruptur 

s. Uterusruptur) 

Braunüle    Venenverweilkatheter 

CTG Cardio-Tokographie = medizinische Gerät, welches 

Herztöne des Kindes und Wehentätigkeit der Mutter 

visualisiert 

Dezeleration Abfall der kindlichen Herztöne; Ausdruck von 

kindlichem Stress; 

„frühe Dezelerationen“: bezeichnen den 

wehensynchronen Abfall der Herztöne 

Leopolds = Leopoldsche Handgriffe; palpatorische Handgriffe, 

die Auskunft über die Position des Ungeborenen im 

Leib der Mutter geben 

McRoberts-Manöver Notfallmanöver, um die Schulter eines Kindes nach 

Kopfgeburt zu lösen 

MIDIRS Midwives Information and Resource Service 

(hebammenspezifische online Datenbank) 

Partusisten  wehenhemmendes Medikament (=Tokolyse) 

Postpartale Hämorrhagie pathologische, starke Blutung, die bei einer Mutter 

kurz nach der Geburt auftreten kann 

PPH postpartale Hämorrhagie (Erklärung siehe postpartale 

Hämorrhagie) 

PubMed    medizinische online Datenbank 

Salutogenese die Wissenschaft von der Entstehung und Erhaltung 

von Gesundheit 
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Schulterdystokie geburtshilflicher Notfall: Verzögerung der Geburt des 

kindlichen Körpers nach Kopfgeburt; Schulter 

„klemmt“ hinter der Symphyse 

Sectio     Kaiserschnitt 

Uterusruptur    geburtshilflicher Notfall: Riss der Gebärmutterwand 

Level 3 Klinik perinataler Schwerpunkt, d.h. eine Geburtsklinik ohne 

dauerhaften Pädiater vor Ort 
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1 Einleitung 

 

„Wenn Angst aufkommt passieren in der Regel drei Mechanismen: Du überlegst, ob du 

fliehst, ob du kämpfst, oder ob du erstarrst und tot bist. […] Bei diesem Frühchen zum 

Beispiel, als ich da mit im Kreißsaal stand, hatte ich das Gefühl ich bin erstarrt, ich 

kann mich hier schier nicht mehr bewegen. Also da war meine Angstreaktion, ähm, 

Paralyse sozusagen. Ich konnte nicht mit dem Mann reden, ich konnte ihm nicht in die 

Augen gucken, was hätte ich denn sagen sollen?“ (Beate 25.05.2020: Z. 366-372). 

 

Das Erleben von Angst ist ein Phänomen, das vor Geburtshelfer*innen keinen Halt macht. 

Angst im Kreißsaal und das auf Seiten der Hebamme ist ein Bild, welches auf den ersten 

Blick irritiert. Sollte eine Hebamme nicht diejenige sein, die einer Gebärenden Sicherheit 

vermittelt, Ruhe ausstrahlt und die Atmosphäre angenehm verändert? Doch wie ist das 

möglich, wenn sie dabei selbst von Angst erfüllt ist? Wie verändert das ihr Handeln und 

ihren Umgang im Geburtsgeschehen? Diese Fragen sind von großer Relevanz, da Angst 

von Hebammen in der Geburtsbetreuung mindestens drei Menschen beeinflusst: die 

Gebärende, das Kind und auch die Hebamme selbst. In Betrachtung der aktuellen 

Literatur zum Thema „Auswirkungen der Angst von Hebammen auf die 

Geburtsbetreuung“ ist schnell festzustellen, dass noch ein großer Bedarf an Forschung 

besteht. Es ist wenig darüber bekannt was Angst in Hebammen verursacht, wie sich dies 

auswirkt und wie Hebammen damit umgehen. Dies führt zu der Forschungsfrage dieser 

Arbeit: 

„Welche Ängste erleben Hebammen im Geburtsgeschehen und wie wirken sich 

diese auf die Geburtsbegleitung aus? Wie gehen Hebammen mit diesen Ängsten 

um?“ 

Ziel dabei ist es, dieses bisher wenig beleuchtete Thema zu ergründen, um die Relevanz 

der weiteren Beschäftigung damit im Hebammenwesen darzustellen. Darüber hinaus 

möchte ich einen Beitrag dazu leisten eine Kultur und Möglichkeit der Ansprache von 

Angst und ihrer Verarbeitung zu schaffen und Wege, wie dies in der Praxis umgesetzt 

werden kann, aufzeigen. 

Folgende Unterfragen begleiten die Untersuchungen dieser Arbeit: 

1. Welchen Einfluss nimmt das Arbeitsumfeld auf die Angst von Hebammen und 

ihren Umgang mit Angst? 
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2.  Wie wirkt sich Berufserfahrung auf die Angst von Hebammen während der 

Geburtsbetreuung aus? 

Um die oben genannten Fragen zu beantworten, führte ich eine qualitative Forschung mit 

Hebammen durch. Aufgrund von der Befürchtung, Angst von Hebammen könnte ein 

Tabuthema sein, worüber diese nicht sprechen wollen, erschien die qualitative, auf einer 

Vertrauensebene beruhenden Herangehensweise, als geeignet. Zudem können 

qualitative Interviews Erfahrungen und Empfindungen detaillierter erheben. Mittels eines 

problemzentrierten Leitfadeninterviews befragte ich vier Hebammen. Zwei der Hebammen 

waren langjährig Berufserfahrene, zwei hatten geringe Berufserfahrung. Davon arbeitete 

jeweils eine im klinischen und eine im außerklinischen Umfeld. Die erhobenen Daten 

wertete ich nach Mayrings qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring 2015) aus.  

Im Folgenden Kapitel (Kapitel 2) definiere ich den Begriff der „Angst“ aus psychologischer 

Sicht und gehe dann auf die Auswirkungen und Bewältigungsmechanismen von Angst 

ein. Im Anschluss stelle ich den aktuellen Forschungsstand zu Angst, Auswirkungen und 

Umgang mit Angst von Hebammen dar. Darauf folgt im dritten Kapitel die Beschreibung 

der methodischen Herangehensweise. Dies beinhaltet ethische Aspekte, die Wahl der 

Interviewpartnerinnen, die Erstellung, Durchführung und Analyse der Interviews sowie 

eine kritische Bewertung der Ergebnisse anhand von Gütekriterien der qualitativen 

Forschung. Das vierte Kapitel zeigt die Ergebnisse der Interviewanalyse in drei 

Hauptkategorien: „Ursachen für Angst“, „Auswirkungen von Angst“ und „Umgang mit 

Angst“. Die Hauptkategorien sind jeweils in zwei bis vier Unterkategorien gegliedert. 

Anschließend knüpft die Diskussion, in der die neu erworbenen Erkenntnisse mit dem 

literarischen Hintergrund verglichen werden, an. Dabei werden Limitationen dieser Arbeit 

und der sich daraus ergebende weiterer Forschungsbedarf aufgeführt. Zuletzt schließe ich 

im Fazit mit der Forderung nach weiterer Forschung vor allem im Bereich der 

Bewältigungsstrategien für Angst. 
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2 Angst von Hebammen – theoretischer Hintergrund und 

aktueller Forschungsstand 

In diesem Kapitel werden verschiedene Definitionen zum Thema der Angst (2.1) und die 

Auswirkungen von Angst und Bewältigungsmechanismen (2.2) beschrieben. Zuletzt wird 

der aktuelle Forschungsstand zur „Angst von Hebammen“ dargelegt (2.3). 

2.1 Angst – eine Begriffsbestimmung 

Angst wird in mehreren wissenschaftlichen Literaturen als ein unangenehmes Gefühl mit 

erhöhtem Erregungszustand definiert (Becker 2011: 7; Schwarzer 1993: 88; Krohne 2010: 

15). Sie gilt als biologisch sinnvolle Reaktion zur Überlebenssicherung und zur 

Signalisierung und Vermeidung von Gefahr (Becker 2011: 7). Spielberger definiert Angst 

sehr umfassend und vereint somit die Definitionen vieler Autoren, indem er sie als 

Zustand mit gesteigerter Aktivität des autonomen Nervensystems, mit einer 

Eigenwahrnehmung von Erregung, einem Gefühl der eigenen Anspannung, der Erfahrung 

des Bedrohtwerdens und erhöhter Besorgnis beschreibt (Spielberger 1972: 23 ff., zitiert 

nach Krohne 2010: 15). Angst ist immer dann auslösbar, wenn ein Individuum eine 

Situation als bedrohlich einschätzt. Die konkrete Situation kann dabei sehr unterschiedlich 

sein (Schwarzer 1993: 88). Das Gefühl der Bedrohung wiederum entsteht aus der 

Beurteilung der eigenen Bewältigungsoptionen im Verhältnis zu gefährlichen Ansprüchen 

aus der Umwelt (Schwarzer 1993: 176). Der Mensch ist sogar fähig, aus bloßen 

Erzählungen Angst zu lernen, ohne die Situation selbst erlebt zu haben (Vaas 2004: 68 

f.). Dabei spielt die Amygdala eine zentrale Rolle. Sie übernimmt die Koordination der 

Emotionen im Gehirn. Dort wird innerhalb von Millisekunden entschieden, ob ein Reiz als 

gefährlich oder vorteilhaft wahrgenommen wird (Becker 2011: 28). Separat zu betrachten 

ist die Ängstlichkeit als Persönlichkeitseigenschaft. Sie meint eine relativ stabile Tendenz 

einer Person, Situationen als bedrohlich einzustufen und leichter mit einem Angstzustand 

zu reagieren (Krohne 2010: 17; Becker 2011: 11; Schwarzer 1993: 88). 

Einige Autoren unterscheiden zwischen „Angst“ und „Furcht“. Angst definieren sie als 

einen anhaltenden Spannungszustand mit einer Bedrohung, die in der Zukunft liegt und 

die eher vage ist. Somit hat Angst das Motiv, noch weitere Informationen über die 

gefährdende Situation und über mögliche Reaktionen zu finden. Außerdem bewirkt sie 

eine erhöhte Vigilanz. Furcht dagegen wird als eine kurzzeitige starke emotionale 

Reaktion auf eine tatsächliche, identifizierbare Bedrohung gesehen. Sie geht mit einer 

Alarmreaktion wie beispielsweise Flucht oder Vermeidung einher (Becker 2011: 9 ff.; 
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Krohne 2010: 18). Auf biologischer Ebene konnten allerdings bisher noch keine 

eindeutigen Nachweise für eine unterschiedliche körperliche Reaktion bei Angst und 

Furcht gefunden werden (Krohne 2010: 19). Da diese Unterscheidung im alltäglichen 

Gebrauch nicht geläufig ist, wurde in den durchgeführten Interviews und im weiteren 

Verlauf keine Rücksicht darauf genommen. 

Flöttmann wiederum unterscheidet in „reale“ und „nicht reale“ Angst. Erstere herrscht in 

wahrhaft lebensbedrohlichen Situationen vor, z.B. beim Ausbruch eines Feuers. Nicht 

reale Angst entsteht durch bewusste oder unbewusste Vorstellungen und Phantasien, 

denen eine Person so viel Kraft und Macht zuschreibt, dass sie sie ängstigen (2015: 15). 

Weiterhin hat die Angstforschung eine Unterscheidung bezüglich der Komponenten des 

Angsterlebens getroffen. Alle Erlebensaspekte, die sich auf die gedanklichen Vorgänge 

beziehen, werden als „Besorgnis“ beschrieben. Die körperliche Erregung hingegen wird 

als „Aufgeregtheit“ betitelt (Schwarzer 1993: 90). Dabei spielt die Besorgnis für diese 

Arbeit die wesentlichere Rolle, da sie die Handlung maßgebend beeinflusst (Schwarzer 

1993: 176 f.). 

 

2.2 Auswirkungen von Angst und mögliche 

Bewältigungsmechanismen 

Die Auswirkungen und Bewältigungsmechanismen von Angst werden in verschiedenen 

psychologischen Theorien beschrieben. Diese Theorien haben gemeinsam, dass es 

immer um die Analyse der Wechselwirkungen von Angst und ihren direkten Folgen geht 

(Krohne 2010: 334). Einige Autoren betrachten überwiegend die pathologischen 

Konsequenzen der Angst (Angststörungen wie Angstneurosen, Phobien, Panik). Dagegen 

stellt diese Arbeit die physiologischen Angstreaktionen und -bewältigungen in den 

Vordergrund, da diese dem angstinduzierten Vorgehen im Berufsalltag von Hebammen 

am ehesten entsprechen. Zudem liegt der Schwerpunkt des Folgenden auf Reaktionen, 

die in direktem zeitlichem Zusammenhang mit der hervorgerufenen Angstemotion stehen. 

Um der Fragestellung nach den unmittelbaren Angstauswirkungen auf die 

Hebammenbetreuung im Geburtsgeschehen nachzugehen, sind diese direkten 

Reaktionen von Interesse. Krohnes Zusammenstellung mehrerer empirisch 

untermauerten Hypothesen zu zentralen Angstkonsequenzen und Bewältigungsstrategien 

(Krohne 2010) schien zur gewählten Thematik besonders geeignet. Diese werden im 

Weiteren ausgeführt. 
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Krohne zufolge findet Angst auf drei messbaren Reaktionsebenen statt. Dazu zählen die 

physiologischen im Körper ablaufenden Prozesse, wie Hormonausschüttung, 

Pulserhöhung oder beschleunigte Atmung. Als nächstes können Reaktionen 

verhaltensmäßig – expressiv ablaufen. Dies äußert sich z.B. durch eine 

Verhaltensreaktion der Flucht oder expressive Erregungsanzeichen, wie Mimik oder 

Vokalisation. Als eine weitere Reaktion gilt die subjektive oder auch kognitive Ebene. Hier 

ist das innere Erleben einer Person gemeint, welches nur im Nachhinein durch 

sprachliche Mitteilungen des Individuums messbar ist. Die Reaktionsebenen werden je 

nach Situation verschieden stark oder in verzögertem Ablauf angesprochen. Zudem 

werden sie abhängig von den individuellen Erfahrungen und Bewältigungsstrategien 

unterschiedlich getriggert. Aus allen drei Bereichen können Daten zur Angstmessung 

erfasst werden (Krohne 2010: 15 ff.). Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde die 

Angstreaktion auf subjektiv - kognitiver Ebene mittels Interviews erhoben, da es der 

Beantwortung der zu Beginn angeführten Forschungsfrage nach dem eigenen 

Angsterleben von Hebammen dient. 

Im Folgenden werden die unmittelbaren Angstkonsequenzen auf kognitiver und 

verhaltensmäßiger Reaktionsebene genauer beschrieben, da diese das Handeln einer 

Hebamme in der Geburtsbetreuung maßgeblich beeinflussen. Die physiologischen 

körperlichen Prozesse spielen währenddessen eine untergeordnete Rolle. Krohne vereint 

aus verschiedenen Hypothesen und entsprechenden empirischen Untersuchungen vier 

Bereiche direkter Folgen von Angst: Die Informationsverarbeitung, das 

Leistungsverhalten, das Sozialverhalten und die physiologische Anpassung (2010: 335 

ff.). Diese vier Bereiche werden anschließend ausgeführt. 

 

Informationsverarbeitung 

Die Informationsverarbeitung ist in den oben beschriebenen Reaktionsebenen der 

kognitiven Ebene zuzuordnen. Sie geschieht in drei Phasen: die Phase der 

Aufmerksamkeit, des Speicherns und des Erinnerns. Angst kann jede dieser Phasen 

beeinflussen. Krohne stellt mehrere Gesichtspunkte der Aufmerksamkeitsphase 

verschiedener Angstforscher vor. Nach den Untersuchungen Kitayamas (1990) steht 

Aufmerksamkeit in engem Zusammenhang mit der eigenen Erwartung. Somit soll die 

Aufmerksamkeit gesteigert sein, wenn der Inhalt eines Reizes erwartet wird. Liegt keine 

Erwartung vor, nimmt die Wahrnehmungsleistung ab. Allerdings ist eine Erwartung nicht 

zwingend notwendig, um die Aufmerksamkeit zu steigern. Die Verarbeitung eines 

Stimulus ist leichter, wenn vorher hinweisgebende Stimuli auftreten. Normalerweise wird 
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eine bedrohliche Situation nicht durch einen einzelnen Reiz, sondern durch vorangehende 

Hinweisreize eingeleitet. Daraus entstand die Annahme, das mehrdeutige Reize ein 

höheres Angstpotenzial beinhalten, da sie in einer Verhaltensunsicherheit resultieren 

(Krohne 2010: 337 f.). Schwarzer stützt diese Folgerung, indem er die Meinung vertritt, 

dass Ungewissheit Angst begünstigt, denn das Signal, welches die bevorstehende 

Anforderung andeutet, fehlt (Schwarzer 1993: 142 f.). Für die Geburtshilfe würde das 

beispielsweise bedeuten, dass besorgniserregende Wahrnehmungen, die auf eine 

konkrete Regelwidrigkeit im Geburtsverlauf hinweisen, weniger Angst verursachen, als 

diffuse Merkmale, die nicht klar einzuordnen sind. 

Der zweite Gesichtspunkt der Aufmerksamkeit in der Informationsverarbeitung beruht auf 

dem Ansatz Easterbrooks (1959). Er bringt die Aufmerksamkeit mit dem eigenen 

emotionalen Zustand in Verbindung. Bei starker emotionaler Erregung (z.B. Angst), so 

Easterbrook, schränke sich der Bereich genutzter Hinweisreiche ein. Das bedeutet, der 

Bereich der gegebenen Hinweise aus der Umwelt, die eine Person zur Orientierung 

beachtet, wird eingegrenzt. Dies betrifft zuerst die peripheren Hinweisreize mit geringerer 

Relevanz. Je nach Aufgabenstellung hat dieser Umstand fokussierende oder 

desorganisierende Konsequenzen. Ist ein Individuum durch eine komplexe Aufgabe 

bereits stark ausgelastet, können relevante Reize verlorengehen (Krohne 2010: 341 f.). 

Schwarzer führt ergänzend zu diesem Ansatz an, dass sich zwar die Bandbreite der 

Aufmerksamkeit verringert, die Anzahl der wahrgenommenen Hinweisreize in der 

reduzierten Bandbreite jedoch zunimmt (Schwarzer 1993: 106). Für Hebammen in der 

Geburtsbetreuung gilt folglich, dass je nach ihrer Auslastung beispielsweise Pathologien 

schlechter erkannt werden, da womöglich ausschlaggebende Anzeichen nicht 

wahrgenommen werden. Angstauslösende Situationen können dann „überraschend“ 

eintreten, ohne Zeit für genaue Analyse und Vorbereitung. 

Des Weiteren ist aus der Leistungsforschung die „Aufmerksamkeitsrichtungshypothese“ 

nach Wine (1971) bekannt. Sie besagt, dass unter Angst die Aufmerksamkeit auf negative 

Aspekte des Selbst gelenkt wird (z.B. mögliches Versagen, mangelnde Fähigkeit), woraus 

eine verringerte Aufmerksamkeit auf die eigentliche Aufgabe folgt (Krohne 2010: 343 f.). 

Die zweite Phase der Informationsverarbeitung besteht aus dem Speichern der 

Informationen und der Gedächtnisorganisation. Die erste Phase der Aufmerksamkeit und 

die zweite des Speicherns finden in einem fließenden Übergang statt. Dabei nimmt die 

Amygdala wieder eine zentrale Rolle ein. Sie beeinflusst, wie gut ein Reiz gespeichert 

wird und in Erinnerung bleibt. Je nachdem welche emotionale Wichtigkeit sie einem Reiz 

beimisst, wird er beim Verarbeiten besonders beachtet. Studien zu der Verarbeitung von 
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mehrdeutigen Stimuli - darunter auch Bedrohungshinweise – zeigten, dass bei Angst 

bevorzugt die bedrohliche Interpretation des Stimulus gespeichert wird (Krohne 2010: 344 

ff.). Dies kann in einer physiologischen Geburtssituation dazu führen, dass durch die 

Angst des Geburtshelfers am ehesten Gefahrensignale wahrgenommen werden, die für 

eine noch größere Unsicherheit sorgen. 

Das Erinnern stellt die letzte Phase der Informationsverarbeitung dar. Sie besteht 

einerseits aus der Integration: die automatische, implizite Verarbeitung, die eine 

gespeicherte Information (z.B. ein Wort) beim Erinnern einfacher zugänglich macht. 

Andererseits besteht sie aus der Elaboration: die strategisch bewusste, explizite 

Verarbeitung, die die Abrufung einer Information erleichtert. Angst bewirkt eine veränderte 

Integration, dadurch, dass sie den Bedrohungswert eines Reizes steigert. Außerdem gilt, 

dass bei einem stark emotionalen Ereignis der Kortex stärker erregt wird als bei einem 

neutralen Ereignis. Daraus folgt eine größere neuronale Beteiligung, die sich auf die 

Fixierung der Gedächtnisspur fokussiert und somit eine verbesserte Erinnerung schafft 

(Krohne 2010: 347 ff.). Dieses Phänomen spielt vor allem für wiederkehrende 

Angstsituationen in der Geburtsbetreuung eine Rolle, da die angstbehafteten Erlebnisse 

verstärkt in Erinnerung gerufen werden und den Blick noch weiter auf die Angst lenken. 

 

Leistungsverhalten 

Nach der Informationsverarbeitung beschreibt das Leistungsverhaltens einen weiteren 

Bereich der direkten Auswirkungen von Angst. Diese beiden Bereiche sind eng 

verbunden, da Ersteres unmittelbaren Einfluss auf Zweiteres hat. Das Leistungsverhalten 

ist sowohl auf der kognitiven als auch auf der körperlichen Ebene wiederzufinden. Auf 

kognitiver Ebene sind Aufgaben, die eine große Leistungskapazität in Anspruch nehmen, 

prädestiniert für Angsteinflüsse. Vorbereitung wird hier zu einem wertvollen Gegenmittel. 

Wird eine Aufgabe gut vorbereitet, beansprucht sie weniger Kapazität und erzeugt somit 

weniger Angst. Folglich gilt im Hebammenkontext, dass ein vorbereitetes Arbeitsumfeld 

angstreduzierend wirken kann. Im Gebiet der motorischen Leistung beziehen sich die 

meisten Studien auf Angst im Zusammenhang mit Sportleistungen. Es gibt nur wenige 

Forschungen zur Angstauswirkung auf das Handgeschick, welche zu dem Ergebnis einer 

nur schwach geminderten Leistung kommen (Krohne 2010: 360 f.). 
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Sozialverhalten 

Der dritte Bereich der direkten Folgen von Angst umfasst das Sozialverhalten. Dieses ist 

der Verhaltensebene zuzuordnen. Angst verändert die Gestaltung der sozialen 

Interaktion. So griffen Patienten vor einer Operation oft auf eine Bewältigungsstrategie 

zurück, die als „Hinwendung zur sozialen und religiösen Ressource“ (Krohne 2010: 367) 

betitelt wurde. Von dieser Ressource machten Frauen häufiger Gebrauch als Männer. 

Dieses Phänomen steht mit dem Selbstbild in Verbindung. Sieht eine Person das Selbst 

und die Anderen als Teil eines Netzwerkes schließt sie sich in einer Stresssituation eher 

Mitmenschen an und öffnet sich ihnen gegenüber. Dieses Selbstbild ist in westlichen 

Gesellschaften eher bei Frauen zu finden. Wird das Selbst getrennt von den Anderen 

wahrgenommen, ist der Wunsch sich Mitmenschen in Stresssituationen anzuschließen 

geringer. In westlichen Gesellschaften ist dies eher bei Männern der Fall. Der Aspekt der 

Anschlusssuche in Angstsituationen ist in der Hebammenarbeit überall dort von 

Bedeutung, wo geburtshilfliche Teams zusammenarbeiten. Ferner beeinflusst das soziale 

Gefüge einer Gruppe die Ängstlichkeit einer Person. Bei erlebter negativer 

Fremdeinschätzung und geringer Selbsteinschätzung ist ein Individuum tendenziell 

ängstlicher (Krohne 2010: 365 ff.). Somit wirkt sich die Anerkennung einer Hebamme in 

ihrem Team maßgeblich auf ihre Angstempfindungen aus. 

 

Physiologische Anpassung 

Die physiologische Anpassung als letzter Bereich der direkten Folgen von Angst spielt 

sich auf der Verhaltensebene ab und beschäftigt sich vor allem mit 

Bewältigungsmechanismen. Diese sind stark vom Individuum und der Art der Situation 

abhängig. Jede Situation differiert in ihrem Stressgehalt (z.B. die Art der Bedrohung), 

Kontrollierbarkeit, Wandelbarkeit (= die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Situation ohne 

Handlung der Person zum Guten wandelt), Mehrdeutigkeit und Wiederauftreten (= die 

Wahrscheinlichkeit des erneuten Eintreffens) (Krohne 2010: 368). Ein angstauslösender 

Reiz wird in der Psychologie auch als Stressor bezeichnet. Stress ist zwar nicht 

gleichzusetzten mit Angst, aber umgekehrt gilt, dass Angst immer Stress impliziert 

(Schwarzer 1993: 232). Die Bewältigungsmechanismen der Angst sind in großen Teilen 

mit Bewältigungsmechanismen des Stresses gleichzusetzen. In Abb. 1 ist der Angst-

Bewältigungsprozess schematisch dargestellt. Eine Person, die durch ihre Art der Wahr- 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des Angst-Bewältigungsprozesses 

 

(Quelle: in Anlehnung an Krohne 2010: 369) 

nehmung und Beurteilung eines Ereignisses und durch ihre Präferenzen hinsichtlich der 

Bewältigung bestimmt ist, trifft auf eine Situation, die ebenfalls von bestimmten 

bedrohungsrelevanten Merkmalen gekennzeichnet ist. Diese Stresssituation bewirkt eine 

sofortige emotionale Reaktion und bringt den Bewältigungsprozess in Gang. Die primäre 

Bewältigung ist hierbei abhängig von der Situationsanalyse und den 

Bewältigungsvorzügen des Individuums. Ziel ist es die erlebte Angst zu reduzieren 

(Krohne 2010: 368). 

Perrez und Reicherts haben aus einer großen Anzahl an Befunden zum 

Bewältigungsverhalten folgende Regeln der Stressbewältigung aufgestellt (1992: 33 f.): 

• Wenn eine Situation von der betreffenden Person als gut kontrollierbar, aber als 

wenig wandelbar empfunden wird, ist eine aktive, instrumentelle Reaktion, die auf 

die Veränderung des Stressors zielt, wahrscheinlich. 

• Wenn die Wandelbarkeit eines Stressors höher als seine Kontrollierbarkeit 

wahrgenommen wird, reagiert der Betroffene vermutlich passiv. 
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• Wird eine Situation als schlecht kontrollierbar und wenig wandelbar eingeschätzt 

und der Stressgehalt ist hoch, folgt am ehesten eine Flucht- oder 

Vermeidensreaktion. 

• Nimmt der Betroffene einen Stressor als mehrdeutig, aber dennoch kontrollierbar, 

wahr, begibt er sich als Reaktion voraussichtlich auf die Suche nach weiteren 

Informationen. 

• Gilt eine Situation als verständlich und wenig kontrollierbar, wird als Konsequenz 

vermutlich die Information verdrängt. 

• Im Falle von mehreren kurzzeitigen Stressoren mit geringer Kontrollierbarkeit und 

geringem Stressgehalt, ist die Neubeurteilung der Situation wahrscheinlich. 

Zur Wahl einer primären Bewältigungsstrategie, muss die Person von ihrer Effizienz 

überzeugt sein. Die Effizienzbeurteilung wiederum hängt von dem Ziel ab, welches sich 

die Person gesetzt hat. Nach dem Modell der Bewältigungsmodi (Krohne 2003) gibt es 

zwei zentrale Ziele, nach denen sich Personen unterscheiden lassen: 

1. die emotionale Erregung kontrollieren 

2. die Unsicherheit reduzieren. 

Charaktere mit zweiterem Ziel sind sogar bereit sich während der Beschäftigung mit dem 

angstauslösenden Stressor über einen längeren Zeitraum einem höheren Angstlevel 

auszusetzen. Durch seine präferierte Wahl der Bewältigungshandlung und der 

situationsspezifischen Effektivität beeinflusst ein Individuum den Grad seines emotionalen 

und körperlichen Reagierens (Krohne 2010: 370 f.). Schlussfolgernd gilt für die 

Hebammenarbeit, dass das Vorgehen der einzelnen Hebamme in einer Angst- bzw. 

Stresssituation keinesfalls pauschalisiert werden kann, da es von komplexen Faktoren 

abhängt: welche Erfahrungen bringt die Hebamme mit, wie hoch schätzt sie den 

Stressgehalt ein, ist die Information eindeutig oder mehrdeutig, wie wahrscheinlich schätzt 

sie die selbstständige Veränderung des Zustandes ein etc. Die Bewältigung muss in 

jedem Fall einzeln unter Einbezug der verschiedenen Faktoren betrachtet werden. 

Bleibt nach dem primären Bewältigungsversuch die Angst erhalten oder ist gar gesteigert, 

war die gewählte Bewältigung also nicht effizient, werden sekundäre 

Bewältigungsprozesse angestoßen. Diese können gegebenenfalls psychophysische 

Störungen auslösen. Dabei handelt es sich meist um Langzeitfolgen von Angst bzw. 

Stress, auf die in dieser Arbeit nur knapp eingegangen wird. Angst ist hierbei im Sinne 

des anhaltenden Spannungszustandes zu verstehen, wie am Anfang des zweiten Kapitels 
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definiert wurde. Die Kompensation des andauernden Angstzustandes durch 

gesundheitsschädigende Verhaltensweisen (z.B. Rauchen, Alkohol) oder die 

stressinduzierte vermehrte Nahrungsaufnahme sind mögliche sekundäre 

Bewältigungsversuche. Langzeitfolgen äußern sich zudem in verringertem 

gesundheitsförderndem Verhalten, wie mangelnde Bewegung oder unzureichender 

Schlaf). Außerdem stehen viele Krankheiten mit einem andauernden Angst- und 

Stresszustand in Verbindung: psychosomatische Störungen, kardiovaskuläre 

Erkrankungen, Schwangerschaftskomplikationen oder Infektionskrankheiten, um nur 

einige zu nennen (Krohne 2010: 372 f.). 

Zusammenfassend wirkt sich Angst auf der Ebene des Verstandes, des Körpers oder des 

Verhaltens aus. Wahrgenommen wird sie durch die sprachliche Mitteilung, die körperliche 

Erregung und das angepasste Verhalten einer Person. Zudem nimmt sie direkten Einfluss 

auf die Verarbeitung eines Reizes, was sowohl die Aufmerksamkeit in einer Situation 

steigern als auch desorientierend wirken kann. Eine gute Vorbereitung reduziert Angst, da 

die potenziell bedrohende Situation dann weniger Kapazität in Anspruch nimmt. Nimmt 

eine Person Angst wahr, sehnt sie sich eher nach sozialem Anschluss. Die emotionale 

Erregung „Angst“ stößt einen Bewältigungsprozess an, der von vielen Faktoren 

beeinflusst wird. Damit versucht das Individuum die erlebte Angst zu reduzieren. Misslingt 

dies über längeren Zeitraum, können psychophysische Anpassungsprobleme resultieren. 

In diesem Zusammenhang ist es nun von Interesse, ob sich die beschriebenen 

Angstauswirkungen und Bewältigungsmechanismen im Hebammenalltag wiederfinden. 

 

2.3 Aktueller Forschungsstand zu „Angst von Hebammen“ 

Die Literatur zum Thema „Angst von Hebammen“ ist beschränkt. Im Folgenden werden 

Publikationen, die sich mit dieser Thematik befassen, betrachtet. Dabei werden zuerst 

diejenigen dargelegt, die sich vor allem mit den Ursachen und Auswirkungen von Angst 

beschäftigen. Danach folgen Veröffentlichungen, die auch die Angstbewältigung von 

Hebammen beleuchten. Auffallend ist, dass der Großteil der Studien eine qualitative 

Methodik aufweisen. Außerdem wurde ein verhältnismäßig großer Anteil der 

Untersuchungen im Zusammenhang mit Angst von Hebammen in Australien durchgeführt. 

Ausschließlich eine unveröffentlichte Arbeit kommt aus dem deutschsprachigen Raum. 

In einer Studie von Dahlen und Caplice wurden im Zeitraum von 2009 – 2011 in 

Australien und Neuseeland Ängste von Hebammen und Hebammenstudierenden 
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gesammelt. Diese wurden anschließend kategorisiert. Dabei bewerteten die Autoren 

einmal alle Ängste gemeinsam. In einem nächsten Durchgang fand eine separierte 

Bewertung von Ängsten der Hausgeburtshebammen und der Studierenden statt, um 

mögliche Differenzen herauszufinden (Dahlen/Caplice 2014: 267). Nur wenige lehnten 

eine Beteiligung ab und lediglich eine Hebamme schrieb, sie habe keine Angst. Insgesamt 

wurden 739 Ängste gesammelt, die in acht Kategorien gegliedert wurden: 

1. Tod eines Kindes (n=176) 

2. Etwas Schaden Verursachendes übersehen (n=176) 

3. Geburtshilfliche Notfälle (n=114), Hauptnotfälle waren Schulterdystokie, 

Postpartale Hämorrhagie und fetale Not 

4. Tod einer Mutter (n=83) 

5. Beobachtet/Überwacht und kritisiert werden (n=68) 

6. Der Grund für ein negatives Geburtserlebnis sein (n=52) 

7. Mit Unbekanntem umgehen müssen und nicht vorbereitet sein (n=36) 

8. Die eigene Leidenschaft und das Vertrauen in die normale Geburt verlieren (n=32) 

Hausgeburtshebammen beschrieben vermehrt die Angst, ihnen werde nach einer 

problematischen Situation die Schuld gegeben. Hebammenstudierende waren eher 

besorgt, nicht zu wissen, was zu tun sei. Obwohl die Autoren bei der Frage nach der 

Hauptangst keinen Bereich der Hebammenarbeit eingrenzten, fiel auf, dass die Antworten 

hauptsächlich das Gebiet der Geburtshilfe und Systemangelegenheiten betrafen 

(Dahlen/Caplice 2014: 267 ff.). 

Diese Untersuchung ergründet Ängste von Hebammen in einer Größenordnung, wie in 

sonst keiner weiteren Veröffentlichung. Allerdings besuchten alle Beteiligten Kurse zum 

Thema „Geburt normal erhalten“ und „Leiden und Verlust“, was die Ergebnisse 

beeinflussen könnte. Desgleichen können für Hebammen, die in anderen 

Gesundheitssystemen arbeiten, systembezogene Ängste andere Ausprägungen haben 

(Dahlen/Caplice: 2014: 269). So ging beispielsweise Greer in ihrer Publikation der Frage 

nach, warum Hebammen aus Großbritannien trotz klarer gegenläufiger Evidenzen 

elektronische Herztondauerüberwachung weiter nutzten. Die Autorin kam zu dem 

Ergebnis, dass es den Hebammen aus Angst, außerhalb der sozialen Norm der Institution 

zu handeln, erschwert war, den neuen evidenzbasierten Richtlinien zu folgen (Greer 

2010: 47). 
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Eine weitere Studie von Toohill et al. zum Thema „Trauma und Angst bei Australischen 

Hebammen“ beleuchtet nicht nur die Ursachen von Angst, sondern geht auch auf die 

Auswirkungen auf die Geburtsbegleitung ein. Im Jahr 2015 führten die Autoren eine 

anonyme Onlineumfrage durch mit quantitativen und qualitativen Antwortmöglichkeiten 

(Toohill et al. 2018: 1 ff.). Sie untersuchten das Auftreten von Angst und Trauma im 

Zusammenhang mit Geburt sowie persönliche und im Arbeitsumfeld erlebte Geburtsangst 

und -trauma von Hebammen. Darüber hinaus wollten sie die Effekte von Angst und 

Trauma auf die Geburtsbegleitung der Hebammen herausfinden. Dabei stand das 

Zutrauen der Hebamme eine Frau bezüglich Geburtsoptionen zu beraten und sie über 

den Geburtsverlauf zu betreuen im Mittelpunkt. 249 Hebammen beantworteten die 

Fragebögen, die sowohl quantitative als auch qualitative Fragemethoden beinhalteten. 

Davon gaben 93% an, schonmal mindestens ein traumatische Geburtserlebnis, entweder 

bei der Geburt eines eigenen Kindes (41%) oder im Arbeitsalltag (85%), erlebt zu haben. 

Außerdem sollten die befragten Hebammen ihr Angstlevel im Zusammenhang mit Geburt 

einstufen. 8% der Hebammen stuften sich in ein hohes Level an Geburtsangst ein. 

Interessanterweise waren davon keine Hebammen betroffen, die in einem 

kontinuierlichem Betreuungsmodell mit beziehungsorientierter Betreuung arbeiteten. 

Traumaerfahrung im Berufsumfeld gründete sich auf mehreren Faktoren: 

• Zeuge respektloser und geringschätziger Behandlung gegenüber Frauen durch 

weiteres Personal zu sein. Damit zusammenhängend das Gefühl sich mitschuldig 

an der erniedrigenden Betreuung der Frau gemacht zu haben (Beispiele: 

Handlungen ohne Einverständnis der Frau; der Frau kaum eine Wahl lassen, 

keine frauenzentrierte Arbeit). 

• Als Hebamme in seinen Fähigkeiten nicht geachtet zu werden und sich am 

Arbeitsplatz durch einen respektlosen Umgang innerhalb des Personals nicht 

unterstützt zu fühlen. 

• Unerwartete Ereignisse, wie beispielsweise kindliche oder mütterliche 

Komplikationen bis hin zum Tod, vor allem wenn sich diese plötzlich und 

unvorhergesehen entfalten. 

• Überfordernde Anforderungen am Arbeitsplatz durch z.B. Personalmangel und 

zusätzlich belastende Faktoren, wie Konflikte im Team gepaart mit der Angst vor 

gerichtlichen Verfahren. 

Den Ergebnissen zufolge zeigt sich eine signifikante Beziehung zwischen der Einstufung 

eines hohen Levels an Geburtsangst und eines niedrigen Zutrauens der Hebamme eine 
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Frau hinsichtlich Geburtsoptionen zu beraten und im Geburtsverlauf zu betreuen. Ebenso 

konnte ein Zusammenhang von Geburtsangst und Bedenken gegenüber der eigenen 

Hebammentätigkeit bei Hebammen mit hohem Level an Geburtsangst im Vergleich zu 

denen mit niedrigem Angstlevel gefunden werden (Toohill et al. 2018: 3ff). 

Insgesamt stellen die Ergebnisse zusammen mit der in der Studie herangeführten 

Literatur dar, dass Hebammen in hohem Maße Traumata ausgesetzt sind. Außerdem 

liegen zunehmend Evidenzen vor, dass ein beziehungsorientiertes und kontinuierliches 

Betreuungsmodel nicht nur das Outcome von Mutter und Kind und die Zufriedenheit der 

Frauen verbessert, sondern auch protektiv gegen die Entwicklung von Stress, Angst, 

Burnout und Depressionen bei Hebammen wirkt und bei ihnen zu einer höheren 

Zufriedenheit führt. Dennoch betonen die Autoren, dass es über die negativen 

Auswirkungen von Angst auf die Qualität der Betreuung weiterer Forschung bedarf 

(Toohill et al. 2018: 6f). 

In der folgenden Studie wird zwar nur auf eine Angst, nämlich die vor gerichtlichen 

Verfahren, eingegangen, dafür werden die Auswirkungen auf die Hebammenarbeit 

ausführlich betrachtet. Hood et al. führten in einer großen australischen Klinik qualitative 

Befragungen mit 16 Hebammen durch. Anlässlich mehrere Gerichtsprozesse mit großer 

medialer Beachtung, die der geburtshilflichen Abteilung dieser Klinik widerfuhren, wurde 

diese Erhebung durchgeführt. Dabei standen die Erfahrungen und Empfindungen der 

Hebammen, die direkt oder indirekt in Prozesse involviert waren (keine der Hebammen 

wurde angeklagt, aber einige waren als Zeugen beteiligt), die Auswirkungen auf die 

klinische Praxis und das persönliche Wohlbefinden im Zentrum der Untersuchungen 

(Hood et al. 2010: 270 f.). 

Die befragten Hebammen beschrieben ihre Arbeit in einem Umfeld, das von Angst vor 

Gerichtsverfahren gezeichnet ist. Aufgrund der vorherrschenden Angst entwickelte sich 

ein Gedankengut, welches eine physiologische Geburt prinzipiell anzweifelte und das 

Vertrauen in einen normalen Geburtsverlauf minderte. Zum eigenen Schutz entwickelten 

die Hebammen verschiedenen Strategien, um sich sicher zu fühlen, welche aber keine 

Angstverarbeitung beinhalteten. Zum Beispiel erlangte die Geburtsbetreuung einen 

zunehmend medizinischen Fokus. Dieser zeigte sich beispielsweise in einer 

frequentierten Nutzung elektronischer Herztonüberwachung, obgleich keine Indikationen 

vorlagen und in weiteren medizinischen Interventionen. Einige Hebammen erzählten, 

dass ihre Entscheidungen nun eher auf ihrer Angst, als auf stichhaltiger Evidenz beruhe 

und dass es vielmehr darum gehe, sich selbst am Arbeitsplatz zu schützen. Andere 

empfanden die strikte Befolgung klinischer Leitlinien ohne Betrachtung des Einzelfalls als 
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Sicherheitsfaktor, obwohl sie zugaben, dass dieses Vorgehen rückschrittlich war. 

Insgesamt wurden Entscheidungen aufgrund der Angst eher konservativ und defensiv 

getroffen (Hood et al. 2010: 277 ff.). 

Die Angst vor rechtlichen Konsequenzen zeigte sich auch in den Beziehungen gegenüber 

dem weiteren Personal und den Betreuten. Die Hebammen arbeiteten weniger autonom 

als bisher und involvierten gynäkologisches Personal häufiger. Während einige dies 

begrüßten, sahen andere darin eine Abnahme ihrer Hebammenrolle, wenn es um die 

Begleitung gesunder Frauen und ihrer Kinder ging. Außerdem traten sie nicht mehr für 

Frauen ein, um eine interventionsarme Geburt zu ermöglichen. Die Beziehung gegenüber 

den Frauen stellte für die Hebammen eine besondere Herausforderung dar, wenn sich 

eine Gebärende gegen das klinische Vorgehen widersetzte. Ebenso wurden die 

Beziehungen gegenüber den anderen Hebammen von der allgegenwärtigen Angst stark 

beeinträchtigt. Im Miteinander wurde ein Einfluss von Skepsis, Misstrauen und Vorsicht 

wahrgenommen. Neues Personal oder Berufseinsteigende, die mit Enthusiasmus, 

weniger Angst und anderen Arbeitsweisen dazukamen, wurden oft als unerfahren 

dargestellt und es fehlte ihnen gegenüber an Verständnis (Hood et al. 2010: 279 f.). 

Die in diesem angsterfüllten Umfeld arbeitenden interviewten Hebammen berichteten von 

bedrückenden Dilemmata, die Einzug genommen hatten. Die defensive, konservative und 

zunehmend medikalisierte Arbeitsweise ließe sie an ihren Erfahrungen, ihrem Wissen und 

ihren praktischen Fähigkeiten zweifeln. Das veränderte Beziehungsgefälle zwischen 

ärztlichem Personal und Hebamme wurde als weiterer Angst- und Stressfaktor 

wahrgenommen. Durch die steigende Medikalisierung fühlten sich manche Hebammen 

gezwungen eine Art von Versorgung zu leisten, mit der sie nicht übereinstimmten. 

Außerdem rufe es eine Identitätskrise hervor, da die meisten ihre Aufgabe als Hebamme 

als eine unterstützende, pflegende, die physiologische Geburt fördernde und für Frauen 

einstehende Rolle, verstanden und dies in ihrem Arbeitsumfeld nicht möglich sei. 

Für einige Hebammen war die Konsequenz dieser Entwicklungen ihren Beruf als 

Hebamme außerhalb des praktischen Arbeitens weiterzuführen, z.B. in der Lehre oder 

Forschung. Andere dagegen entschieden sich zumindest den Bereich der 

Schwangerenvorsorge und der Wochenbettbegleitung weiterzuführen. Wenige gaben ihre 

Profession komplett auf. Wer im Kreißsaal blieb, entschied sich durch bewusste 

Veränderung der Arbeitsweise, möglichst stressarm den Berufsalltag zu durchlaufen. Dies 

beinhaltete zum Teil oben beschriebene Strategien, wie interventionsreiches Arbeiten etc. 

Darüber hinaus berichteten Hebammen, sie würden, wenn möglich vor allem Totgeburten 

betreuen, da sie in diesen Fällen keine Anklage befürchteten oder sie würden 
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ausschließlich in Nachtschichten arbeiten, um unauffälliger zu bleiben. (Hood et al. 2010: 

280 ff.). 

Die Ergebnisse von Hood et al. zeigen deutlich auf, wie die Angst vor rechtlichen 

Konsequenzen, das ganze Arbeitsklima negativ beeinflusst. Diese Angst wird in einigen 

weiteren Publikationen beschrieben. Long et al. fanden in ihrem systematischen Review 

mit Studien aus dem asiatischen Raum heraus, dass die Angst des geburtshilflichen 

ärztlichen Personals vor vaginalen Geburten sich darin begründete, dass es Angst vor 

gerichtlichen Prozessen bei einem schlechten Geburtsoutcome befürchtete. Daraus folgte 

eine erhöhte Tendenz einen Kaiserschnitt durchzuführen (Long et al. 2018: 3). Des 

Weiteren berichtet eine US-amerikanische Studie zu den Ursachen von Stress bei 

Hebammen, dass gerichtsmedizinische Ängste einer der sieben identifizierten Gründe 

darstellte (Wright et al. 2018).  

Nachdem in den bisherigen Studien vor allem die Ursachen und Auswirkungen der Angst 

betrachtet wurden, weisen die folgenden Untersuchungen neben den Auswirkungen auch 

Bewältigungsansätze auf. Allerdings gibt es insgesamt zur Angstbewältigung von 

Hebammen kaum Literatur. Im Jahr 2011 wurde eine qualitative Studie von Halperin et al. 

zum Thema „Belastende Geburtssituationen für Hebammen“ veröffentlicht. Die Autoren 

wollten belastende Geburtssituationen unter Hebammen, ihre Gefühle im Zusammenhang 

mit diesem Ereignis, ihre Bewältigungsstrategien und Unterstützungssysteme 

herausfinden. Dabei wurden lebensbedrohliche Situationen für Mutter und/oder Kind als 

sehr belastend definiert. Die Forscher befragten 18 klinisch arbeitende Hebammen aus 

verschiedenen Kreißsälen in Israel (Halperin et al. 2011: 388 f.). Aufgrund der Tatsache, 

dass diese belastenden, lebensbedrohlichen Situationen und Angst eng 

zusammenhängen, ist diese Studie für die vorliegende Arbeit ebenfalls von Bedeutung.  

Halperin et al. konnten zwei große Hauptthemen im Zusammenhang mit belastenden 

Geburtssituationen und deren Bewältigung mit jeweils vier Kategorien herausfiltern. Das 

erste große Thema beinhaltete die Reaktion auf eine belastende Geburtssituation und die 

Auswirkung auf die Hebamme. Dabei beschrieb die erste Kategorie die Notwendigkeit des 

sofortigen professionellen Handelns in einem plötzlichen Notfall. In Notfallsituationen, in 

denen gynäkologisches Personal hinzugezogen werden musste, trat zum Teil das Gefühl 

der mangelnden Kompetenz in den befragten Hebammen auf. Die nächste Kategorie 

stellte die emotionale Reaktion der Hebammen auf belastende Geburtssituationen dar. 

Viele Hebammen fühlten sich, als hätten sie versagt und das Erlebte ließ sie an ihren 

professionellen und persönlichen Kompetenzen zweifeln. Tragische Konsequenzen für 

Mutter oder Kind gingen mit Gefühlen wie Traurigkeit, Hilflosigkeit, Verlust, das Gefühl 
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des Alleinseins und emotionaler Überwältigung einher. In der dritten Kategorie wurden 

körperliche Reaktionen zusammengefasst. Einige Hebammen erlebten intensivste 

körperliche Symptome, wie Paralyse aufgrund des Schocks, oder Empfindungen wie 

„kochendes Blut”. Des Weiteren wurden von psychosomatisch bedingten körperlichen 

Schmerzen berichtet. Die letzte Kategorie des ersten Themas beschäftigte sich mit 

Langzeiteffekten eines belastenden Ereignisses. Wie es für traumatische Erlebnisses 

typisch ist, erzählten hier die Teilnehmenden davon, dass sie durchlebte Emotionen lange 

Zeit nicht überwinden konnten, die Erinnerungen sehr klar erhalten blieben und sich dies 

sowohl auf ihre Arbeitsfähigkeit als auch auf ihr Privatleben auswirkte (Halperin et al. 

2011: 390 f.). 

Das zweite Hauptthema umfasste die Bewältigungsstrategien und fokussierte dabei die 

Schwierigkeiten und die Vorschläge, die die Befragten zur Verarbeitung gaben. Die erste 

Kategorie des zweiten Themas legte Bewältigungsschwierigkeiten dar, deren Folgen im 

professionellen und persönlichen Leben bemerkbar wurden. So berichteten Hebammen 

davon, dass sie nach einer belastenden Erfahrung keine Geburten mehr betreuen wollten 

und sich ihre Empfindungen in einem schlechten Umgang mit ihrer Familie äußerten. In 

der folgenden Kategorie wurde auf die Bedeutung der Reaktion im Kollegium 

eingegangen, die eine maßgebende Rolle spielt. Befragte erzählten von schlechtem 

Zusammenhalt im Team und wie fehlende Unterstützung zu einem Gefühl des 

Ausgeschlossenseins, der Ablehnung und Einsamkeit führte. Die dritte Kategorie ging 

explizit auf die Erfahrungen mit den Vorgesetzten bzw. der Leitung ein. Hier wiesen die 

Antworten ein Spektrum von positiver Hilfe bis hin zu völlig fehlender Unterstützung auf. 

Letzteres riefen Empfindungen von Verlassenheit und Trauma hervor. In der letzten 

Kategorie spiegelten die Autoren die Veränderungsvorschläge der Hebammen zum 

Umgang mit belastenden Situationen wider. Die Interviewten betonten den Wert von guter 

Supervision. Sie sei ein signifikanter Beitrag zur Bewältigungsbefähigung. Außerdem 

wünschten sie sich ein organisiertes Vorgehen in der Praxis, welches nach einem 

belastenden Erlebnis greife. Dies beinhaltete beispielsweise Gespräche mit der 

Leitungsperson und mit professionell dafür ausgebildeten Personen sowie 

Selbsthilfegruppen mit weiteren Hebammen. Als Präventivmaßnahme wurde ein höherer 

Personalschlüssel angesprochen (Halperin et al. 2011: 391 f.). 

Insgesamt zeigten die Ergebnisse dieser israelischen Studie einen starken Kontrast 

zwischen den Erwartungen an das professionelle Handeln und der mangelhaften 

Unterstützung, die die Hebammen von ihrem Kollegium erhielten. Dabei ist gerade diese 

Unterstützung essenziell für die Aspekte der emotionalen Stärkung und der Identität der 

Hebamme im Hinblick auf ihre Professionalität. Es wurde ein Mangel an organisatorischer 
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Unterstützung im klinischen Umfeld der Hebammen festgestellt. Fortlaufende Supervision 

kristallisierte sich als wichtiger Grundstein zur Entwicklung von Bewältigungsstrategien 

und interpersoneller Fähigkeiten heraus. Diese sind notwendig zur Verarbeitung von 

Emotionen, welche durch belastende Ereignisse am Arbeitsplatz ausgelöst wurden 

(Halperin et al. 2011: 392). 

So wie Halperin et al. Auswirkungen und Bewältigungsmöglichkeiten aufzeigte, weisen 

auch die folgende Untersuchung Landwehrs sowohl Auswirkungen der Angst als auch 

Strategien zur Bewältigung auf. Dabei handelt es sich um eine unveröffentlichte 

Masterarbeit, welche im deutschsprachigen Raum die einzige Arbeit zum Thema „Angst 

von Hebammen“ darstellt. In dieser führte Landwehr im Jahr 2013 fünf qualitative 

Interviews mit überwiegend außerklinisch tätigen Hebammen, die alle den Lehrgang 

„Praktischen Salutogenese [‚Salutogenese‘ s. Glossar] in der Hebammenarbeit“ besucht 

hatten durch. Ihr Ziel war es, zu untersuchen, ob die Salutophysiologie, auf die der 

Lehrgang einging, ein nützliches Hilfsmittel zum Umgang mit Ängsten der Hebammen 

liefere (Landwehr 2013: 45 f.). 

Landwehr kategorisierte ihre Ergebnisse in die Bereiche „Erleben von Angst“ und 

„Erreichen von Sicherheit“. Für das Angsterleben stellte sie Ursachen, wie konkrete 

Gefahrensituationen oder Vorerfahrungen fest. Daneben kristallisierten sich Gründe für 

eher diffuse Angst heraus, beispielsweise Uneinigkeit des betreuenden medizinischen 

Personals, Forensik, Ungewissheit, dokumentierte Befunde und Verunsicherung durch 

Normen (Landwehr 2013: 59 ff.). Die Autorin stellte körperliche Symptome, z.B. 

Schweißausbruch oder Herzklopfen, und psychische Symptome, wie angespannte 

Konzentration oder ein Gefühl den sicheren Boden zu verlieren, fest. Sowohl positive als 

auch negative Auswirkungen waren die Folge. Einerseits konnte die Angst stark machend 

und Mut verleihend dienen sowie auch für eine höhere Aufmerksamkeit sorgen. 

Andererseits bestand die Gefahr, dass Angst zu einer Überreaktion im Sinne von 

voreiligen Interventionen und einem Verrücken des Fokus weg von Mutter und Kind 

führte. Zudem kostete es die Hebamme Kraft und beschränke sie in ihrem 

Handlungsspielraum (Landwehr 2013: 70 ff.). 

Der zweite Bereich, das „Erreichen von Sicherheit“, kennzeichnete sich durch 

verschiedene Strategien der interviewten Hebammen. So spielten erhobene 

Untersuchungsbefunde, die Rücksprache mit dem Kollegium, das Einbeziehen und die 

Kommunikation mit der Frau und dem Paar eine Rolle, um ein Sicherheitsgefühl zu 

erlangen. Außerdem waren Strategien, um sich selbst zu beruhigen, die Zusammenarbeit 

mit dem Rettungsdienst bzw. dem Krankenhaus, Vorerfahrungen sowie eigene Reflexion 

und Supervision, von Bedeutung. Der Wechsel von der Hebamme als Begleiterin im 
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physiologischen Geburtsverlauf zur Leiterin bei Pathologie, Dokumentation (v.a. 

Gedächtnisprotokoll), die Instrumente der Salutophysiologie und Angst als Thema bei 

Fortbildungen, waren weitere Strategien in der Bewältigung von Angst (Landwehr 2013: 

74 ff.). 

 

Um den aktuellen literarischen Forschungsstand nun zusammenfassend darzustellen, ist 

nochmal anzumerken, dass das Thema „Angst von Hebammen“ in der bisherigen 

Forschung wenig Beachtung fand. Eine auffallende Häufung der durchgeführten 

Untersuchungen fand dabei in Australien statt. Darüber hinaus ist im Hinblick auf 

Bewältigungsmechanismen von Hebammen noch weniger Literatur veröffentlicht. 

Als Ursachen von Angst kristallisierten sich verschiedene Gründe heraus. Darunter waren 

die häufigsten: Tod von Kind oder Mutter, Geburtshilfliche Notfälle, etwas Relevantes 

übersehen, aber auch Angst vor gerichtlichen Verfahren, Überforderung oder personelle 

Bedingungen, wie schlechter Umgang oder Personalmangel. Diese Angst beeinflusste 

Hebammen und ihre Arbeitsweise maßgeblich. Kurzzeitige Folgen von Angst waren 

merkliche körperliche Erregungssymptome oder die Gefahr den Fokus auf Mutter und 

Kind zu verlieren. Dagegen konnten aber auch positive Effekte, wie eine Steigerung der 

Aufmerksamkeit festgestellt werden. Bei langanhaltender Angst folgte ein Anzweifeln der 

eigenen Kompetenzen und ein vermindertes Vertrauen in eine physiologische Geburt. 

Damit einhergehen resultierte eine medikalisiertere, interventionsreichere Geburtshilfe. 

Vorherrschende Angst beeinträchtigte sowohl die Beziehungen zwischen dem 

medizinischen Personal untereinander als auch zu den Betreuten. Teilweise wurde die 

Arbeitsweise im Zusammenhang mit Angst stark angepasst. Aufgrund der persönlichen 

Vorstellungen und Ansprüche an die eigene Profession und dem andersartigen Handeln 

konnte hieraus eine berufliche Identitätskrise folgen, die im schlimmsten Fall gepaart mit 

unverarbeiteter Angst ein Ablegen der Profession bewirkte. 

Bewältigungsmechanismen im Umgang mit Angst unterteilten sich in Strategien, die in 

einer konkreten Situation angewendet wurden und Methoden, die nach erfahrener Angst 

wirkten. So galten in einer Angstsituation das Kollegium sowie die Kommunikation mit den 

Frauen bzw. dem Paar als maßgebliche Ressource. Außerdem dienten erhobene 

Befunde, das Verständnis der Physiologie, die Dokumentation und Techniken sich selbst 

zu beruhigen, als sicherheitsgebend. In der Außerklinik kam noch die Kooperation mit 

Rettungsdiensten und Kliniken hinzu. Nach einer Angsterfahrung wurde vor allem die 

Supervision und Reflexion zur Bewältigung für notwendig erachtet. Außerdem helfe die 

Thematisierung von Angst auf Fortbildungen und ein organisiertes Vorgehen, welches 

nach erlebter Angst eine Möglichkeit für Gespräch und Bewältigung biete. 
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3 Hebammenangst als empirisches Thema – 

methodisches Vorgehen 

Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise, um die Forschungsfrage 

dieser Arbeit „Wie erleben Hebammen eigene Ängste im Geburtsgeschehen und wie 

wirken sich diese auf die Geburtsbegleitung aus? Wie gehen Hebammen mit diesen 

Ängsten um?“ zu beantworten. So wird zu Beginn die Datenerhebungsmethode 

beschrieben (3.1) und welche ethischen Aspekte dabei berücksichtigt wurden (3.2). Das 

anschließende Unterkapitel legt die Auswahl der Interviewpartnerinnen dar (3.3). 

Daraufhin folgt die Erklärung der Datenerhebung (3.4) sowie -auswertung (3.5) und 

zuletzt werden anhand von Gütekriterien die Herangehensweise und Ergebnisse 

hinsichtlich ihrer Qualität geprüft (3.6). 

3.1 Methode der Datenerhebung 

Als Datenerhebungsmethode habe ich eine empirisch-qualitative Herangehensweise 

gewählt. Dabei wendete ich problemzentrierte Leitfadeninterviews an. Dieses Kapitel 

erklärt, warum ein empirisch–qualitatives Vorgehen und dabei gerade das 

problemzentrierte Leitfadeninterview zur Beantwortung der Forschungsfrage geeignet 

sind. 

Qualitative Forschung beschreibt Lebenswelten aus Sicht der Handelnden und möchte 

zum besseren Verständnis sozialer Realitäten beitragen (Flick et al. 2004: 14). Durch ihre 

offenen Zugangsweisen ist sie häufig näher am untersuchten Phänomen als andere 

Forschungsmethoden, die stark standardisiert vorgehen. Somit kann sie ein konkretes, 

plastisches Bild des Alltags oder der Prozesse in Institutionen aus Sicht der Betroffenen 

geben. Im Gegensatz zu standardisierten Methoden, die eine klare Vorstellung ihres 

untersuchten Gegenstands zur Datenerhebung benötigen, ist qualitative Forschung für 

das Neue und Unbekannte im untersuchten Feld offen (Flick et al. 2004: 17). Aufgrund 

der mangelhaften Literaturlage zum Thema „Angst von Hebammen und ihren 

Auswirkungen auf die Geburtsbetreuung“, besteht die Notwendigkeit weitere Daten 

empirisch zu erfassen. Nur so kann ein klares Bild der Angst und ihrer Auswirkungen im 

Geburtsverlauf entstehen. Da dieses „klare Bild“ noch nicht existiert, entspricht die 

qualitative Vorgehensweise dem Bedarf dieses Themas. Sie hilft diese soziale Wirklichkeit 

besser zu verstehen und bietet Hoffnung in Zukunft dem entgegenwirken zu können. 

Zur Datenerhebung dieser Arbeit wählte ich das problemzentrierte Leitfadeninterview. 

Nach Mayring ist das problemzentrierte Leitfadeninterview nahe an einem offenen 

Gespräch, das heißt die Teilnehmenden kommen frei zu Wort, ohne vorgegebene 
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Antwortalternativen. Diese Offenheit hat den Vorteil, dass die interviewende Person 

kontrollieren kann, ob die Befragten sie richtig verstanden haben. Außerdem können die 

Befragten ihr subjektives Empfinden darlegen und eigene Zusammenhänge im Interview 

entwickeln. Die Vorgehensweise des problemzentrierten Leitfadeninterviews zielt auf eine 

Vertrauensbeziehung zwischen interviewender und befragter Person ab, in der sich 

Antwortgebende ernstgenommen und nicht verhört fühlen. Erfahrungen mit dieser 

Methode zeigen, dass die Antworten ehrlicher, genauer, offener und reflektierter als bei 

Fragebögen oder geschlossenen Umfragen sind. Die zu erforschende Problemstellung 

wird im Vorhinein vom Interviewenden analysiert und daraus der Interviewleitfaden 

erstellt. Das Interview ist somit auf eine konkrete Problemstellung fokussiert und die 

Befragten werden durch den Leitfaden auf die Forschungsfrage ausgerichtet (Mayring 

2016: 67 ff.). Laut Schwarzer stellt Angst vor allem ein subjektives Erleben dar, das nur 

bedingt durch objektive Parameter messbar ist. Die Beschreibung der persönlichen 

Angsterfahrung gilt als wichtigste Informationsquelle (Schwarzer 1993: 88 ff.). Somit stellt 

das problemzentrierte Leitfadeninterview im Kontext der Angst von Hebammen, ihren 

Auswirkungen und dem Umgang der Hebammen mit Angst eine geeignete Methode dar. 

Fokussiert auf die Problemstellung der Angst, der Auswirkungen und den Umgang mit 

Angst haben die Teilnehmenden die Möglichkeit offen zu antworten. 

 

3.2 Ethische Aspekte 

Die Berücksichtigung ethischer Aspekte ist besonders in der qualitativen Forschung von 

Bedeutung, da oft sensible Daten erhoben werden, die missbraucht werden könnten (Flick 

et al. 2004: 588). Laut Hopf sind hier vier Punkte wesentlich: die Freiwilligkeit der 

Teilnahme, die Wahrung der Anonymität und Vertraulichkeit, die Vermeidung von 

Schädigung der Teilnehmenden und die Zuverlässigkeit verdeckter Formen der 

Beobachtung (Hopf 2004: 590). Die Umsetzung dieser Punkte im Forschungsvorgang soll 

nun im Folgenden gezeigt werden. Dabei spielt der letzte Punkt keine Rolle, da keine 

Beobachtung, sondern eine Befragung durchgeführt wurde.  

Freiwilligkeit der Teilnahme 

Der Ethik-Kodex der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) und des 

Berufsverbandes Deutscher Soziologinnen und Soziologen (BDS), der zentrale 

forschungsethische Fragen bearbeitet, bezeichnet die Freiwilligkeit der Teilnahme als 

„Recht zur freien Entscheidung über die Beteiligung an Forschungsvorhaben“ (DGS und 

BDS 2014: 2). Um dieses Recht zu wahren, verdeutlichte ich bei der Kontaktaufnahme 

jeder Interviewpartnerin, dass es ihnen völlig frei stehe an meinem Forschungsvorhaben 
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teilzunehmen. Jeder der vier interviewten Hebammen stimmte aus freiem Willen der 

Befragung zu. Außerdem soll über den Zweck der Erhebung im Vorhinein aufgeklärt 

werden. So informierte ich beim ersten Kontakt über das Thema meiner Arbeit, welche 

Ziele ich mit den Interviews verfolgte und über die Aufnahme des Interviews. 

Wahrung der Anonymität und Vertraulichkeit  

Die Anonymität und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten habe ich durch 

mehrere Techniken gewahrt. Zum einen habe ich in den Interviewtranskripten alle 

Hinweise auf den Namen einer Person, eines Ortes oder einer Institution entfernt. Wird in 

dieser Arbeit über eine der Hebammen mit Namen geredet, sind dies frei gewählte 

Pseudonyme, die nicht auf die Person rückschließen lassen. Zum anderen ist das 

erhobene Interviewmaterial ausschließlich auf passwortgeschützten Geräten gespeichert. 

Nach der ersten Kontaktaufnahme, in der das Forschungsvorhaben erklärt wurde und die 

Anfrage zur Teilnahme erfolgte, schickte ich den Hebammen einen Begleitbrief der 

Hochschule Fulda zu (s. Anhang: „Begleitbrief der Hochschule Fulda“). In diesem wurde 

nochmal über den Umgang mit den personenbezogenen Daten aufgeklärt. 

Vermeidung von Schädigung der Teilnehmenden 

In der Sozialforschung geschieht eine Schädigung der Beteiligten weniger durch die 

eigentliche Untersuchung, sondern vielmehr durch mögliche Folgen der Teilnahme. Vor 

allem bei Missachtung von Vertraulichkeitszusagen, wie die Weitergabe persönlicher 

Daten oder die unzureichende Anonymisierung ist dies der Fall (Hopf 2004: 594 f.). Der 

Ethik-Kodex der DGS und BGS formuliert dies folgendermaßen: „Personen, die in 

Untersuchungen als Beobachtete oder Befragte oder in anderer Weise, z.B. im 

Zusammenhang mit der Auswertung persönlicher Dokumente, einbezogen werden, dürfen 

durch die Forschung keinen Nachteilen oder Gefahren ausgesetzt werden. Die 

Betroffenen sind über alle Risiken aufzuklären, die das Maß dessen überschreiten, was 

im Alltag üblich ist.“ (DGS und BDS 2014: 2). Wie oben bereits erwähnt, informierte ich 

die teilnehmenden Hebammen über die Thematik und was sie im Interview erwartete. Die 

erhobenen Daten wurden anonymisiert. Keine weitere Person erhielt das 

Interviewmaterial. 

 

3.3 Auswahl der Interviewpartnerinnen 

In diesem Kapitel werden die Kriterien und Charakteristika der Interviewpartnerinnen 

dargelegt (siehe Tab. 1). 
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Die Forschungsfrage dieser Arbeit beinhaltet die Auswirkungen der Angst von Hebammen 

auf die Geburtsbegleitung. Aus diesem Grund war es zwingende Voraussetzung, dass 

alle Beteiligten aktiv in der Geburtshilfe tätig waren. Außerdem beschäftigte ich mich mit 

den Unterfragen, ob die Berufserfahrung oder das Arbeitsumfeld die Angst von 

Hebammen beeinflusst. Deshalb wählte ich zwei Hebammen, die in einer Klinik 

beschäftigt waren und zwei Hebammen, die außerklinische Geburtshilfe ausübten. 

Sowohl aus dem klinischen als auch aus dem außerklinischen Bereich war jeweils eine 

Hebamme eine langjährig Arbeitende (>20 Jahre geburtshilfliche Berufserfahrung) und 

jeweils eine mit geringer Berufserfahrung (<3Jahre Berufserfahrung) (siehe Tab. 1).  

 

Tabelle 1: Interviewpartnerinnen 

 
 

Viel Berufserfahrung 

 

Geringe Berufserfahrung 

Klinische 

Geburtshilfe 

(K-GH) 

Claudia 

• 57 Jahre alt 

• Hebammenexamen 1984 

(seitdem berufstätig, 3 Jahre 

ohne GH) 

Alexandra 

• 26 Jahre alt 

• Hebammenexamen 2018 

 

Außerklinische 

Geburtshilfe 

(A-GH) 

Beate 

• 49 Jahre alt 

• Hebammenexamen 1994 

(seitdem berufstätig; 1,5 Jahre 

keine GH) 

• Seit 2000 A-GH (Geburtshaus + 

Hausgeburtshilfe) 

• davor 4,5 Jahre K-GH 

Deborah 

• 26 Jahre alt 

• Hebammenexamen 2019 

• Seit 2019 A-GH (Geburtshaus) 

• davor 4 Monate K-GH 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

3.4 Datenerhebung 

Die Datenerhebung folgte dem Vorgehen Mayrings, welches in Abbildung 2 schematisch 

dargestellt ist. Zu Beginn analysiert ich das Forschungsproblem. Daraufhin erstellt ich 

einen Leitfaden, wobei ich mich an dem Skript von Vogt und Werner zum Thema 

„Forschen mit Leitfadeninterviews und qualitativer Inhaltsanalyse“ (Vogt/Werner: 2014) 

orientierte (s. Anhang: „Leitfaden“). Die Fragen bzw. Erzählaufforderungen des Leitfadens 

formulierte ich geleitet durch meine Forschungsfrage. Im Anschluss führte ich einen 

Pretest durch, um den Leitfaden zu erproben und mich als Interviewerin zu schulen. Der 
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Pretest erfolgte am 20.05.2020 mit einer mir bekannten examinierten Hebamme, die 

geburtshilfliche Berufserfahrung vorwies. Nach der Leitfadenerprobung nahm ich 

nochmals leichte Veränderungen an diesem vor, da sich einige Antworten im Verlauf des 

Pretests doppelten. Somit konnte ich Fragen weglassen und auch die Reihenfolge der 

Fragen optimieren. Im Zeitraum vom 25.05.2020 – 04.06.2020 führte ich vier Interviews 

mit den oben beschriebenen Interviewpartnerinnen durch. Dieses dauerten zwischen ca. 

40 – 90 Minuten. Drei der Interviews fanden digital statt und wurden als Videodatei 

aufgezeichnet. Die vierte Befragung führte ich bei einem persönlichen Treffen durch in der 

Institution, in der die Hebamme arbeitete. Diese wurde als Audiodatei aufgenommen. Alle 

Befragten gaben vor der Aufzeichnung erneut ihr Einverständnis zur Durchführung und 

Aufnahme des Gesprächs. 

 

Abbildung 2: Ablauf der Datenerhebung  

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Mayring (2016: 71) 

 

3.5 Datenauswertung 

Dieses Kapitel beschreibt die Datenauswertung in zwei Schritten: Zu Beginn das 

Aufbereitungsverfahren der Daten und dann das Auswertungsverfahren nach Mayrings 

qualitativer Inhaltsanalyse. 

Aufbereitungsverfahren 

Zur Datenauswertung wurden zwei der Interviews komplett und von den anderen 

Interviews nur genutzte Zitatabschnitte wörtlich transkribiert (s. Anhang: „Transkripte“). 

Nach Mayring dient die wörtliche Transkription zur vollständigen Texterfassung des 

Interviewmaterials und liefert die Basis für die ausführliche interpretative Auswertung. 

Dabei steht die inhaltlich thematische Ebene im Fokus, weshalb das Gesprochene in 

normales Schriftdeutsch übertragen wird und Dialekt nur teilweise erhalten bleibt (Mayring 

2016: 89). Von allen Interviews liegt außerdem die Einwilligung zur Aufzeichnung in 

transkribierter Form vor. Zitate aus den volltranskribierten Texten werden im weiteren 

Verlauf mit Angabe der Zeilennummern zitiert, während Zitate aus Teiltranskripten mit 

Zeitangaben in „hh:mm:ss“ wiedergegeben werden. Zur Veranschaulichung ein Beispiel: 

Problem-
analyse

Leitfaden-
konstruktion

Leitfaden-
erprobung + 
Interviewer-
schulunug

Interview-
durchführung

Aufzeichnung
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• Zitat aus Volltranskript: „Da ist mir auch alles sonst wohin gerutscht.“ (Alexandra 

03.06.2020: Z. 77). 

• Zitat aus Teiltranskript: „und natürlich dann halt, bei den nächsten ein, zwei 

Geburtsbetreuungen hat man das halt schon noch im Kopf.“ (Deborah 04.06.2020: 

00:08:11). 

Auswertungsverfahren 

Die Auswertung des Datenmaterials erfolgte nach Mayrings qualitativer Inhaltsanalyse. 

Als Zentrum seiner Analyse steht die Kategorienbildung, anhand derer das Material 

geordnet wird. (Mayring 2015: 51). Dabei wählte ich die inhaltliche Strukturierung durch 

deduktive Kategorienbildung. Diese legt Kategorien vor Bearbeitung des Materials fest mit 

dem Ziel bestimmte Themen und Aspekte mittels der Kategorien aus dem Material zu 

filtern. Wann ein Textabschnitt in eine Kategorie fällt, muss genau definiert werden. Wo 

Zuordnungsschwierigkeiten bestehen, werden Regeln zur eindeutigen Abgrenzung 

formuliert. Jeder Kategorie wird durch ein konkretes Textbeispiel („Ankerbeispiele“) 

dargestellt und wenn nötig werden Unterkategorien gebildet (Mayring 2015: 97 ff.). Die 

Kategorien und Unterkategorien bildete ich im Voraus geleitet von der vorhandenen 

Literatur und der Forschungsfrage dieser Arbeit. 

Daraufhin erfolgte ein erster Probedurchlauf aus einem Teil des Materials, um zu 

überprüfen, ob die Kategorien greifen, oder ob diese verändert werden müssen. Nach 

Anpassung der Kategorien wurde das gesamte Material durchgearbeitet. Alle 

Textbestandteile, die auf eine Kategorie zutrafen, wurden gesammelt. Nun komprimierte 

ich die Ergebnisse pro Kategorie nach den Regeln der Zusammenfassung. Nach diesen 

Regeln wird das Material auf das Wesentliche reduziert, wobei das Zusammengefasste 

immer noch ein Abbild des Grundmaterials darstellen soll (Mayring 2015: 67). Das 

nachfolgende Beispiel verdeutlicht, wie ich in diesem Prozess vorgegangen bin (Tab. 2): 

 

Tabelle 2: Kodierbeispiel für die Unterkategorie „Ursachen für Angst von Hebammen“ 

Unterkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregel 

Ursachen für 

Angst von 

Hebammen 

Ursachen für ein 

Angstgefühl der 

Hebamme 

„Ich glaube insgesamt sind 

es die Situationen, die man 

nicht kennt, die einem 

Angst machen“ (Alexandra 

03.06.2020: Z.16 f.) 

Kodiert werden alle Ängste, 

die die Hebamme im 

Zusammenhang mit dem 

Geburtsverlauf nennt, aber 

nicht die Hauptängste. 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Aus der Unterkategorie „Ursachen für Angst von Hebammen“ fasste ich beispielsweise 

alle Ängste, die mit dem Unbekannten in Verbindung standen, zu „Angst vor 

Unbekanntem“ zusammen. Das vollständige Kategoriesystem findet sich im Anhang 

dieser Arbeit (s. Anhang: „Kategoriesystem“). 

 

3.6 Gütekriterien 

Gütekriterien in der qualitativen Forschung sind vielseitig diskutiert. Ausgehend von 

Steinekes Standpunkt, dass qualitative Forschung ohne Bewertungskriterien nicht 

bestehen kann, da sie dann in die Gefahr der Beliebigkeit und Willkür gelangt, soll auch 

diese Arbeit anhand von verschiedenen Gütekriterien gemessen werden. Steineke vertritt 

weiterhin die Meinung, dass Kriterien quantitativer Forschung nicht einfach auf die der 

qualitativen angewendet werden können, da sie für andere Zwecke entwickelt wurden. So 

formuliert sie sieben Kernkriterien, die für qualitative Forschung angewendet werden 

können, betont aber, dass diese fragestellungsabhängig angepasst werden müssen 

(Steineke 2004: 321 ff.). Für diese Arbeit können vier der sieben formulierten 

Gütekriterien Steinekes betrachtet werden: Intersubjektivität, Indikation des 

Forschungsprozesses, Limitation und reflektierte Subjektivität. Die weiteren drei Kriterien 

setzen voraus, dass gebildete Theorien zugrunde liegen, was auf diese Arbeit nicht 

zutrifft.  

Intersubjektivität 

Zwar ist in der qualitativen Forschung keine intersubjektive Überprüfbarkeit möglich, wie 

das in der quantitativen Forschung der Fall ist, doch durch die Nachvollziehbarkeit des 

Forschungsprozesses soll das Kriterium der Intersubjektivität erfüllt werden. Dies wird 

maßgeblich durch die Dokumentation des Forschungsablaufes sichergestellt. Hiermit hat 

eine weitere Person die Möglichkeit die einzelnen Schritte nachzuvollziehen und anhand 

dessen die Ergebnisse zu bewerten (Steineke 2004: 324). Zu Beginn steht die 

Offenlegung des Vorverständnisses des Forschers. Dieses wurde in der vorliegenden 

Arbeit durch die Definitionen, die Darlegung des aktuellen Forschungstandes und des 

theoretischen Hintergrundes (Kapitel 2) beschrieben. Des Weiteren sollen konkrete 

Angaben über die Erhebungs- und Auswertungsmethode, über die Dokumentation der 

Daten und die Überlegungen zum Sampling gemacht werden (Steineke 2004: 324 f.). In 

den Unterkapiteln 3.1, 3.3, 3.4 und 3.5 wird dies erläutert und außerdem sind der 

Leitfaden, das Kategoriesystem und die Transkripte dieser Arbeit angehängt (s. Anhang). 
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Indikation des Forschungsprozesses 

Das Kriterium der „Indikation des Forschungsprozesses“ beschäftigt sich mit der Frage, 

ob das qualitative Verfahren für die gewählte Forschungsfrage angemessen ist, oder 

andere Verfahren besser geeignet wären. Außerdem wird die Angemessenheit der 

Methodenwahl hinterfragt (Steineke 2004: 326 f.). Diese beiden Fragen werden im Kapitel 

3.1 beantwortet. 

Des Weiteren wird die Frage nach den angewendeten Transkriptionsregeln und der 

Genauigkeit der Transkription aufgeworfen. Wie schon beschrieben, wurde wörtlich 

transkribiert nach Mayrings Verständnis der wörtlichen Transkription (s. 3.5: 

„Aufbereitungsverfahren“). Die Umsetzbarkeit für die transkribierende Person, sowie die 

Lesbarkeit für die nachfolgenden Betrachter der Transkripte, um eine leichte Interpretation 

zu ermöglichen, stand dabei im Vordergrund (Steineke 2004: 327 f.). Außerdem wurde 

eine einheitliche Zeichensetzung in der Transkription im Vorhinein festgelegt: 

• INT = Interviewerin 

• BFG = Befragte 

• Zeitmarke in „hh:ss:mm“ 

• (…) = Pause; wurde ein Zitat mit enthaltenen Pausen in der Arbeit 

verwendet, wurde zur besseren Verständlichkeit das Wort „Pause“ in den 

Klammern ausgeschrieben, also: (Pause). 

• <…> = Sonderanmerkungen, z.B. <lacht> 

• (unv.) = unverständlich 

Limitation 

Die Limitationen einer Arbeit aufzuzeigen, dient dazu die Grenzen der Verallgemeinerung 

festzulegen und zu prüfen (Steineke 2004: 329). Aufgrund der knappen zur Verfügung 

stehenden Zeit beschränkte ich mich auf die Durchführung und Auswertung von vier 

Interviews. Diese Fallzahl ist zwar für den geringen Umfang einer Bachelorarbeit bei 

qualitativen Interviews angemessen, stellt aber dennoch keine repräsentative Fallzahl zur 

Verallgemeinerung der Ergebnisse dar. Außerdem führte ich als alleinige Forscherin, 

mittels einer Methode die Forschung durch. Die Frage, ob andere Forscher bei gleicher 

Methode, oder ob bei einer anderen gewählten Methode, sich ähnliche Ergebnisse 

ergeben würden, bleibt offen. 

Reflektierte Subjektivität 

Die reflektierte Subjektivität beschäftigt sich mit der forschenden Person als Subjekt in 

Bezug zu der sozialen Welt, die sie erforscht. Dabei spielen beispielsweise Aspekte, wie 

eine Vertrauensbeziehung zwischen Forschenden und Befragten als Voraussetzung der 
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Datenerhebung, oder die persönlichen Voraussetzungen der Forschenden eine Rolle 

(Steineke 2004: 330 f.). 

Alle Interviewpartnerinnen waren mir persönlich bekannt. Diese Ressource nutzte ich 

bewusst, da ich mir aufgrund der Vertrauensbasis erhoffte, dass die Hebammen trotz des 

sensiblen Themas ehrlich antworten würden. Der Arbeitsalltag sowohl einer außerklinisch 

als auch einer klinisch arbeitenden Hebamme, war mir durch meine eigenen Erfahrungen 

bekannt. Dieser Umstand war auch den Befragten bewusst, was zu einer vereinfachten 

Kommunikation führte. Außerdem konnte ich so die Erzählungen gut nachvollziehen und 

in den jeweiligen Kontext einordnen. 
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4 Das Angsterleben von Hebammen und ihr Umgang mit 

Angst - Ergebnisse 

Das folgende Kapitel stellt die Ergebnisse der geführten Interviews dar. Diese sind in drei 

Hauptkategorien gegliedert: die „Ursachen für Angst“ (4.1), die „Auswirkungen von Angst“ 

(4.2) und der „Umgang mit Angst“ (4.3). Jede Hauptkategorie beinhaltet zwei bis vier 

Unterkategorien, die in den jeweiligen Kapiteln näher erläutert werden. 

4.1 Kategorie: Ursachen für Angst 

Die erste Kategorie „Ursachen für Angst“ teilt sich in die Unterkategorien „Ursachen für 

Angst von Hebammen“ und „Hauptangst“. Zu Beginn wird die erste Unterkategorie 

betrachtet. Sie legt neben den Ursachen außerdem dar, welche Ängste alle Hebammen 

betreffen und welche nur bei einzelnen Befragten aufkamen. Im weiteren Verlauf werden 

in der zweiten Unterkategorie Ängste, die den Hebammen die größte Angst bereiten, 

erläutert. 

 

4.1.1 Unterkategorie: Ursachen für Angst von Hebammen 

Um dem ersten Teil der Forschungsfrage „Welche Ängste erleben Hebammen im 

Geburtsgeschehen?“ nachzugehen, bestand mein erster Schritt darin, die bei der 

Geburtsbetreuung aufkommenden Ängste, in den eigenen Worten der Hebammen 

formulieren zu lassen. Deshalb bat ich die Teilnehmenden von Situationen, die ihnen 

Angst bereiten, zu erzählen. Alle Hebammen berichteten von mehreren Angsterfahrungen 

aus ihrem Arbeitsleben. Aus dem Material konnten insgesamt 16 Gruppen verschiedener 

Ängste zusammengefasst werden (siehe Tab. 3). In diesem Prozess zeigte sich, welche 

Angst wie oft genannt wurde. 

Alle Hebammen beschrieben geburtshilfliche Notfallsituationen, als sie über ihre Ängste 

sprachen. Notfälle, wie Blutungen, Schulterdystokie [‚Schulterdystokie‘ s. Glossar], 

reanimationsbedürftiges Kind, Tod von Mutter oder Kind wurden jeweils von einem Teil 

der Befragten genannt. Eine hervorstechende Notfallsituation waren die 

Herztonalterationen des Kindes, da diese von allen explizit erwähnt wurden. Vor allem 

Herztonabfälle wurden im Interview in diesem Zusammenhang erwähnt. Sie zeigen 

akuten Stress des Ungeborenen an und stellen einen Marker dafür dar, ob das Kind die 

Wehenbelastung über den Geburtszeitraum mit ausreichender Sauerstoffversorgung 
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übersteht. Beate, die hausgeburtshilflich tätig ist, erzählte von einer solchen Situation, als 

sie bei einer Hausgeburt eintraf und die Herztöne bereits zu Beginn der Geburtsbetreuung 

auffällig waren: 

„Ich bin mal zu einer Geburt gekommen: Herztöne schlecht. Da kriegst du auch 

Angst erst mal. Wenn du also als erstes die Herztöne hörst und merkst schon bei 

der Wehe, oder du hörst nach der Wehe, und du merkst schon, die krabbeln da so 

irgendwie wieder hoch, die Herztöne. Und dann hörst du in der nächsten Wehe, 

und dann geht's da schon runter und die ist bei drei Zentimetern oder so was.“ 

(Beate 25.05.2020: Z. 169 – 173). 

Bei Beate wird die ängstliche Anspannung besonders plastisch in der Schilderung, wie 

sich das Hören einer zu niedrigen Herzfrequenz mit jeder Wehe wiederholt. 

Des Weiteren benannte jede der von mir befragten Hebammen Ängste, die mit dem 

Arbeitsumfeld einhergingen. Auslöser für Angst waren beispielsweise mangelnde 

Organisation oder Vorbereitung der Geburtsumgebung, die Dauer bis zum Eintreffen des 

Kinderarztes, unerfahrenes Personal, Personalmangel oder eine undenkbare Verlegung 

einer weit vorangeschrittenen Hausgeburt in die Klinik. Alexandra, die in einer Level 3 

Klinik [‚Level 3 Klinik‘ s. Glossar] arbeitet, berichtet von Angst aufgrund der Tatsache, 

dass im Falle einer benötigten kindlichen Notfallversorgung, die fachspezifische 

Unterstützung durch Kinderärzte weitaus später möglich sei, als es die Definition eines 

Notfalls erfordere: 

„Bei so Sachen, wenn es dann um Reanimation geht, schlechtes Neugeborenes 

geht, […] macht es schon was aus, dass du nicht die 986 anrufst und die 

Kinderärzte kommen innerhalb von drei Minuten. Sondern die Kinderärzte sind halt 

in einer halben Stunde da.“ (Alexandra 03.06.2020: Z. 369 - 373). 

Bevor Alexandra in ihrer jetzigen Klinik arbeitete, war sie einige Monate in einem großen 

Perinatalzentrum tätig, welches viele Pädiater*innen vor Ort hatte. Die Angst der Dauer 

bis zum Eintreffen des kinderärztlichen Personals, hing somit auch von dem Vergleich 

dieser beiden Arbeitsorte ab. 

Auffallend war außerdem, dass ausschließlich klinisch arbeitende Hebammen von 

Ängsten berichteten, die durch unerfahrenes Personal und Personalmangel verursacht 

wurden. So erzählte Claudia von ihrer Angst an Arbeitstagen mit hohem Arbeitsaufwand 

bei gleichzeitig niedrigem Personalschlüssel Frauen nicht mehr adäquat betreuen zu 

können: 
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„Wenn ich zum Dienst gehe, frag‘ ich mich immer: ´Was erwartet mich?´. Und da ja 

es ein akuten Hebammenmangel gibt, ist es immer die Frage: ´Schaff‘ ich die 

Arbeit?´ […] ich hab nur zwei Hände, zwei Beine einen Kopf - ich kann immer nur 

bei einer Patientin sein. […] Wenn ich schon vier, fünf Frauen habe, wünsche ich 

mir keinen zusätzlichen Zugang. Und wenn der dann noch kommt, hab‘ ich 

schonmal Angst: ´O Gott, hoffentlich kann ich die gut betreuen.´“ (Claudia 

28.05.2020: 00:04:34). 

Der Personalmangel in der Klinik, führt Claudia in Situationen, in denen sie einerseits 

ihrem eigenen Anspruch einer guten Betreuung und andererseits ihrer Verantwortung, 

den Geburtsverlauf zu überwachen, nicht gerecht werden kann. 

Sowohl im klinischen als auch im außerklinischen Umfeld trat Angst bei schlecht 

vorbereitetem Arbeitsumfeld auf. Beispielsweise war dies der Fall, wenn Medikamente 

schnell benötigt wurden, diese aber nicht griffbereit lagen oder Materialien bei einer 

Hausgeburt nicht eingepackt waren. 

Ursachen für Ängste, die nicht von allen, aber jeweils von drei der vier Hebammen 

wiedergegeben wurden, umfassten die Angst zum falschen Zeitpunkt eine Entscheidung 

zu treffen und Angst vor Fehlentscheidung bei anderer Gefahreneinschätzung als das 

weitere geburtshilfliche Personal. Zudem berichteten drei Hebammen über Angst, die im 

Nachhinein erst aufkommt. Diese beschreibt keine konkrete Angst, die im Geburtsverlauf 

aufkommt. Deshalb werde ich darauf nicht näher eingehen, da sie für die Auswirkungen 

auf das unmittelbare Geburtsgeschehen keine Relevanz hat. Die Angst vor einer 

Fehlentscheidung aufgrund einer anderen Gefahreneinschätzung der Hebamme als des 

weiteren medizinischen Personals wurde vermehrt von den klinisch arbeitenden und 

erfahrenen Hebammen beschrieben. Claudia erzählte, dass sie die Geburt einer Frau 

betreuen sollte, die bereits zweimal per Kaiserschnitt entbunden wurde. Laut der 

Kreißsaaloberärztin entsprach der nun folgende Versuch einer Spontangeburt den neuen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dennoch weckte diese Tatsache in Claudia ein 

unwohles Gefühl während der Geburtsbetreuung. Ihrer Meinung zufolge war das Risiko 

einer Ruptur der Kaiserschnittnaht, welche das Leben von Mutter und Kind ernstlich in 

Gefahr bringen könnte [‚Uterusruptur‘ s. Glossar], zu hoch: 

„Wo ich jetzt wirklich Angst hatte um die Frau […] wenn ich Zustand nach zweimal 

Sectio [‚Sectio‘ s. Glossar] bin, ja, und Zustand nach einmal Spontangeburt mit 

starker postpartaler Hämorrhagie [‚postpartale Hämorrhagie‘ s. Glossar] […] und 

man mir dann sagt es gibt eine neue Leitlinie - angeblich - wo ich jetzt eine 
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Spontangeburt anstreben darf, kann; und ich sag‘: ´Ich hab' kein gutes Gefühl, ich 

möchte das eigentlich nicht.´ […] Und betreue diese Frau… […] Also, es war zu 

rechnen, dass es hier zu einer Uterusruptur kommt, es war zu rechnen damit, dass 

sie vielleicht nach einer spontanen Geburt doch eine PPH [‚PPH‘ s. Glossar] hat. 

[…] Mir wäre es lieber gewesen, man hätte sie sectioniert […] Ich habe auch mit 

dem Chefarzt darüber gesprochen. […] ´Ja, ich bin echt sauer´, habe ich zu ihm 

gesagt. […] ´Man muss doch abwägen. Leitlinien hin und her´ […] Da habe ich 

mich nicht wohl gefühlt, dass ich etwas tun muss wider meines Gefühls und wider 

meines Gewissens.“ (Claudia 28.05.2020: 00:19:10). 

So schilderte Claudia ihren innerlichen Kampf, ob sie die Geburtsbegleitung hätte 

verweigern sollen. Wäre nämlich ein Notfall eingetreten und sie hätte gegen ihren Willen, 

aufgrund der hierarchischen Struktur in der Klinik, die Geburt betreut, hätte sie trotzdem 

mit belangt werden können. 

Eine weitere Angst, die drei der vier Interviewpartnerinnen nannten, war die Angst zum 

falschen Zeitpunkt eine Entscheidung zu treffen. Besonders deutlich beschrieben dies 

diejenigen Hebammen, die in der außerklinischen Geburtshilfe tätig waren. In den 

Gesprächen ging es meist um die Entscheidung, zu welchem Zeitpunkt eine zu Hause 

oder im Geburtshaus begonnene Geburt in die Klinik zu verlegen sei und darum 

verschiedene relevante Aspekte abwägen zu müssen. Davon berichtete auch Beate: 

„Ängste, die mich bei Hausgeburten auch begleiten, ist zum Beispiel ja, eben den 

richtigen Zeitpunkt für Entscheidungen zu finden. Und erst mal habe ich Angst, 

eine Entscheidung zu früh zu treffen, ja. Oder ich habe eben Angst, eine 

Entscheidung zu spät zu treffen. Und das ist dann so eine Gratwanderung, die du 

in der außerklinischen Geburtshilfe läufst. Ähm, wie viel ist gut, tolerierbar? Wie 

viel ist wichtig für die Frauen? […] Und das ist eben meine Sorge, sag ich mal, 

eben Entscheidungen zu früh oder zu spät zu treffen.“ (Beate 25.05.2020: Z. 254 – 

263). 

Ängste, die jeweils zwei Hebammen erwähnten, waren Angst vor rechtlichen 

Konsequenzen, in einer Gefahrensituation allein zu sein, etwas Relevantes zu übersehen, 

Überforderung und mangelnde Angstverarbeitung. In diesen Nennungen fiel auf, dass 

zwei dieser Ängste – die Angst vor gerichtlichen Konsequenzen und vor mangelnder 

Angstverarbeitung – nur von den älteren Befragten mit langjähriger Berufserfahrung 

berichtet wurde. Dagegen die Angst in einer Gefahrensituation allein zu sein und 

Überforderung beschrieben ausschließlich die Hebammen mit geringerer Praxiserfahrung. 
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Deborah, die seit 10 Monaten in einem Geburtshaus arbeitet, vereinte die beiden zuletzt 

aufgezählten Aspekte im Interview, dass gerade aufgrund des Alleinseins, die Gefahr der 

Überforderung bestehe: 

„Gerade deshalb ist es halt echt dieses Alleinsein, da musst du halt mit allem 

gleichzeitig irgendwie zurechtkommen.“ (Deborah 04.06.2020: 00:31:16). 

Weitere Ängste äußerten jeweils nur Einzelpersonen (siehe Tab. 3). Darunter Angst vor 

Unbekanntem und Angst vor Verantwortung – diese Ängste nannte Alexandra, die zum 

Zeitpunkt des Interviews 26 Monate Berufserfahrung hatte. Angst schuld an Schaden von 

Mutter oder Kind zu sein, Verlust der Anerkennung sowie Angst vor nicht ausreichender 

Kraft äußerte Beate, die schon vor über 25 Jahren den Beruf der Hebamme aufnahm. Die 

langjährig klinisch arbeitende Hebamme Claudia berichtete von Angst vor Frauen, die 

Behandlungen ablehnten. Damit fehle ihr als Betreuende ein umfassendes Bild des 

Geburtsverlaufs und stelle somit in eventuellen Notfallsituationen einen Zeitverlust dar. 

 

Tabelle 3: Ergebnisse zu Ursachen für Angst von Hebammen 

  Ursachen für Angst Nennungen Besonderheit 

1 Geburtshilfliche Notfälle 4 Hauptangst 

2 Angst aufgrund des Arbeitsumfelds 4   

3 Entscheidungen im falschen Zeitpunkt treffen 3 2x Außerklinik 

4 Angst im Nachhinein 3   

5 
Angst vor Fehlentscheidung bei anderer 

Gefahreneinschätzung als gynäkologisches Personal 
3 

2x Erfahrene, 2x 

Klinik 

6 Angst vor mangelnder Angstverarbeitung 2 
2x Erfahrene, 

Hauptangst 

7 etwas Relevantes übersehen 2   

8 Überforderung 2 
2x junge 

Hebammen 

9 Alleinsein in einer Gefahrensituation 2 
2x junge 

Hebammen 

10 Angst vor rechtlichen Konsequenzen 2 
2x Erfahrene, 

Hauptangst 

11 Schuld sein an Schaden von Mutter oder Kind 1 Hauptangst 
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12 Verlust der Anerkennung 1   

13 Angst vor Unbekanntem 1 junge Hebamme 

14 Verantwortung tragen 1 

junge 

Hebamme, 

Klinik 

15 nachlassende Kraft im Alter 1 Erfahrene 

16 Frauen, die Behandlung ablehnen 1 Klinik 

Tabelle: Eigene Darstellung 

 

4.1.2 Unterkategorie: Hauptangst 

Nachdem ich als ersten Schritt alle Hebammen allgemein ihre Ängste im 

Geburtsgeschehen formulieren ließ, wollte ich als nächstes spezifisch eruieren, welcher 

Aspekt ihnen die größte Angst bereite. Diese Hauptängste sind jeweils in Tabelle 1 

vermerkt. Überraschenderweise nannten drei der vier Hebammen an dieser Stelle des 

Gesprächs mindestens eine Angst, von der sie vorher noch nicht berichtet hatten. Auch 

hier stellte ich wieder Parallelen der Antworten von den erfahrenen Hebammen und den 

Berufsanfängerinnen fest. 

Die langjährig arbeitenden Hebammen berichteten von dem mütterlichen Tod als größte 

Angst. Beide waren davor noch nicht auf dieses Thema eingegangen. Claudia schilderte, 

dass sich ihre größte Angst aus Erlebtem und Erzähltem zusammensetze, da ihre 

Kollegin das Versterben einer Frau unter Geburt erlebte und dieses Erlebnis sich auch auf 

sie auswirkte. 

„Meine größte Angst? (Pause) Also das sind so aus Erlebnissen heraus. 

Erlebnissen und Erzähltem: Frau in Badewanne, 10 min, Frau klingelt, Frau unter 

Wasser, Aneurysma. (Pause) Es gibt Dinge, die sind ganz, ganz schlimm <weint> 

(Pause) das trägst du immer mit dir. Und du hast dann natürlich Angst, wenn dann 

sowas passiert ist, ähm also der Kollegin ist das passiert, wenn sowas passiert ist, 

ich weiß noch die erste Zeit, für mich – […] du erlebst die Kollegin, die Frau lebt 

nicht mehr, bis die die aus der Wanne rausgeschafft haben usw., und das ist 

natürlich; da denkt man erstmal: ´Also bei mir kommt keiner mehr in die Wanne!´ 

(Claudia 28.05.2020 00:34:27). 
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Den Tod einer Gebärenden in der Badewanne bei ihrer Kollegin mitzubekommen, ging 

Claudia sehr nahe. Während der Erzählung fing sie an zu weinen und aus ihren Worten 

und ihrem Verhalten zeigte sich ihre Erschütterung. Diese Erfahrung beeinflusste ihr 

eigenes Arbeiten in der darauffolgenden Zeit, sodass sie aus Angst erstmal selbst keine 

Gebärende mehr in die Badewanne lassen wollte. 

Beate ging im Zusammenhang mit dem mütterlichen Tod darauf ein, dass sie sich fürchte, 

an einem Schaden von Mutter oder Kind schuld zu sein und dieses Erlebnis nicht 

verarbeiten zu können. Dabei bezweifelte sie, dass sie in beschriebenem Fall ihren Beruf 

infolge der misslungenen Verarbeitung noch ausführen könne. Damit verwoben nannte 

sie die Angst vor rechtlichen Konsequenzen und den drohenden Verlust der Existenz und 

der Anerkennung, wenn sie an einem Schaden wirklich schuld sei. 

Die Hebammen mit geringer Berufserfahrung führten beide postpartale Blutungen als 

Hauptangst an. Die Tatsache, dass bei einer Blutung erstmal eine klare Diagnose für den 

Grund der Blutung gestellt werden müsse, um dieses adäquat behandeln zu können und 

der kritische Zeitfaktor waren unter anderem ausschlaggebend für diese Angst. Alexandra 

beschrieb dies ausführlich im Gespräch: 

„Ich finde Blutungen können sehr schnell sehr stark werden. Und du kannst es 

teilweise, bis du alles ausgeschlossen hast, […] bis du wirklich weißt, […] wo sie 

jetzt raus blutet. […] Ich glaube, da hab‘ ich tatsächlich am meisten Respekt vor 

[…]. Wenn‘s dir dann vor allem auch so rausgesickert kommt wie aus ´nem 

Wasserhahn, die Frau dich anguckt und sagt: "Boah, mir wird‘s ganz anders", und 

der Mann das halt auch alles so hautnah mitbekommt. Und du den quasi 

emotional noch mit auffangen musst, gucken musst, dass das Kind, bei dem Mann 

ist und der Mann am besten raus. Der will aber nicht raus. Und dann so 5000 

Dinge auf einmal am besten machen, das geht aber halt einfach nicht.“ (Alexandra 

03.06.2020: Z.140-153). 

Alexandra malt diese Notfallsituation mit dem Aspekt der Überforderung, der bereits oben 

als Angst der Berufseinsteigerinnen beschrieben wird, aufgrund der vielen Dinge, die bei 

einer postpartalen Blutung gleichzeitig zu händeln sind, deutlich vor Augen. Deborah 

erwähnte neben den Blutungen noch die sich nicht erholenden Herztonabfälle als größte 

Angst. 
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4.2 Kategorie: Auswirkungen von Angst 

In der zweiten Kategorie sind alle Gesprächsinhalte, die sich mit den Auswirkungen von 

Angst der Hebammen beschäftigen, gesammelt. Somit soll dem zweiten Teil der 

Forschungsfrage „Wie wirken sich diese Ängste von Hebammen auf die 

Geburtsbegleitung aus?“ nachgegangen werden. In vier Unterkategorien werden die 

Auswirkungen betrachtet: Auswirkungen auf Handlungen im Geburtsgeschehen, auf das 

Verhalten der Hebammen gegenüber dem Paar, gegenüber den Kolleg*innen und 

Auswirkungen auf die körperlichen Symptome der Hebammen (siehe Abb. 3). 

 

4.2.1 Unterkategorie: Auswirkungen auf Handlungen im 

Geburtsgeschehen 

Interessanterweise ergaben sich, je nachdem, ob eine Gefahrensituation bereits 

eingetroffen war, oder noch erwartet wurde, unterschiedliche Konsequenzen für das 

Handeln der Hebammen im Geburtsgeschehen. Alle Interviewten erläuterten, dass sie 

beim Aufkommen von Angst, aber noch nicht konkret eingetroffenem Ereignis, genauere 

Untersuchungen anstellten, um die Situation besser fassen zu können und einen 

Überblick über notwendige Parameter zu erhalten. So beschrieb Claudia wie ihre Angst 

vor einer Uterusruptur, bei Frauen, die bereits per Kaiserschnitt entbunden wurden und 

bei denen sie nun eine Spontangeburt betreute, ihr Handeln beeinflusste. Während sie als 

Hebamme der Frau Sicherheit vermitteln wolle, sei sie innerlich deutlich angespannt und 

kontrolliere häufig alle für eine Uterusruptur typischen Anzeichen. 

„Ich versuche nach außen eben der Frau zu vermitteln: Das wird, das sieht gut 

aus, fühlt sich auch gut an. […] Aber innerlich denke ich: Okay, Bandel'sche 

Furche [s. Glossar], Leopolds tasten [s. Glossar]: Wird's dünner? Ja, sind 

irgendwelche Blutungen? Dauernd in die Buchse gucken, ja, was machen die 

Vitalzeichen, und, und, und, was macht das Kind? […] du guckst dann sehr sehr 

genau und beobachtest sehr genau, um halt irgendwelche Anhalte zu bekommen.“ 

(Claudia 28.05.2020: 00:23:06). 

Es wird deutlich, wie die Angst Claudia dazu veranlasst, vielleicht häufiger als nötig die 

einzelnen Indizien zu überprüfen, um eine Gefahr auszuschließen. 

Bei einer konkret eingetroffenen Gefährdung gaben drei der Befragten an, dass die nun 

eingetroffene Angst einen klaren Handlungsablauf bei ihnen aktiviere. So berichtete 
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Alexandra von einer Schulterdystokie, bei der die Schulter des Kindes nach dem 

klassischen äußeren Lösungsmanöver nicht gelöst war und sie anschließend die Schulter 

innerlich lösen musste. Obwohl es für sie das erste Mal war, in solch einem Notfall die 

Handelnde zu sein und diese Situation ihr durchaus Angst bereitete, beschrieb sie, dass 

sie in dem Augenblick einfach den notwendigen Ablauf durchführte. 

„Dann haben wir halt echt einmal McRoberts [s. Glossar] gemacht und das Kind 

kam nicht und da bin ich rein und hab die Schulter gelöst. Aber in dem Moment 

agierst du einfach.“ (Alexandra 03.0.2020: Z. 55-57). 

Genauso schilderten Beate und Claudia, dass ihre Angst in Notfallsituationen den „Motor“ 

anschmeiße, das „Programm X“ (Beate 25.05.2020: Z. 442 f.) ablaufen ließe und sie „wie 

eine Maschine“ (Claudia 28.05.2020: 00:08:51) funktionieren würden. In diesem Sinne 

wurde Angst von den Hebammen als etwas Positives angesehen, dass sie antrieb die 

gebotenen Handlungen auszuführen. 

Im Gegensatz zu der oben beschriebenen Folge, dass bei Angst ein Handlungsablauf 

aktiviert werde, berichteten auffallender Weise nur die Berufsanfängerinnen von 

Situationen, in denen genau das Gegenteil geschah. In diesen Fällen bewirkte Angst ein 

chaotisches Vorgehen. Alexandra erzählte davon, wie sie bei Herztonabfällen des Kindes 

in Angst geriet. Anstatt sich, wie es dem vorgegebenen Ablauf entsprechen würde, 

erstmal Hilfe herbeizurufen, verfolgte sie das Ziel, die unmittelbare Angst zu beheben. 

Dabei bemerkte sie erst im Nachhinein, dass das Vorgehen nach Ablauf sinnvoller 

gewesen wäre. 

„Ich hatte das mal, ich hab‘ ein CTG [s. Glossar] drangemacht […] und es machte 

<<langsam sprechend> bumm - bumm>. Die hatte noch keine Braunüle [s. 

Glossar], die hatte nichts! [...] Anstatt dass ich mir erst mal den Arzt beirufe, hab‘ 

ich der erstmal ´ne Braunüle gelegt, und ihr 2 ml Partusisten [s. Glossar] gegeben 

und hab dann den Arzt angerufen. Wo ich im Nachhinein dachte: ´Total Banane - 

bis der Arzt da ist, kannst du immer noch die Braunüle legen und immer noch das 

Partusisten geben.´ Aber für mich war in dem Moment primär: ´Ich will, dass dieser 

Herzschlag schneller wird.´ [...] Manchmal fehlt mir tatsächlich so ein bisschen 

dieser Ablauf. Was mache ich wann? […] Ich werd tatsächlich manchmal ein 

bisschen, verlier‘ manchmal ein bisschen den Kopf und mache auch teilweise 

Dinge, die einfach unnötig und unwichtig sind.“ (Alexandra 03.06.2020: Z. 172 – 

182). 
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Hier beschreibt Alexandra plastisch, wie sie von ihrer Angstemotion beeinflusst, nur noch 

ihrem starken Bedürfnis der schneller werdenden Herztöne nachgehen konnte, ohne über 

ihre Handlungsreihenfolge nachzudenken. 

Des Weiteren berichtete die Mehrheit der Interviewteilnehmerinnen, dass sie sich in einer 

Angstsituation auf das gegenwärtige Geschehen fokussierten, dadurch jedoch die 

Umgebung aus dem Blickfeld geriete. Beate erzählte von einer Situation, in der sie ein 

Neugeborenes direkt nach der Geburt reanimieren musste und sie dadurch keine 

Kapazitäten mehr hatte sich um das sonstige Umfeld zu kümmern. 

„Du tauchst so ein bisschen in einen Tunnel ab. Natürlich versuchst du in Kontakt 

zu bleiben mit allen Beteiligten, aber mein Fokus hat sich sehr stark verengt auf 

das, was jetzt am allerdringensten notwendig ist. [...] also ich habe die Frau dann 

ein bisschen aus dem Blick verloren, ja ähm, weil ich einfach bei dem Baby war.“ 

(Beate 25.05.2020: Z. 417-423). 

In ihrer Erzählung wird deutlich, wie sehr die eingetroffene Begebenheit sie vereinnahmt 

und sie keine Versorgung mehr für die Frau übernehmen konnte. 

Ausschließlich die außerklinisch Tätigen erläuterten angsterfüllte Ereignisse, die eine 

Verlegung der Geburt in die Klinik zufolge hatten. Beate berichtete sogar von einem Fall, 

bei dem sie sich aufgrund der Vermutung, dass sie mit ihrem eigenen Auto schneller als 

der Rettungswagen in der Klinik wäre, entschied diesen nicht zu informieren.  

„Und dann habe ich gedacht: ´Was machen wir jetzt? Das schnellste ist, ich pack‘ 

die jetzt in mein Auto. Wenn ich jetzt den Rettungswagen rufe und warte bis der 

Rettungswagen kommt […] sind wir auch schon fast da.´ Also: Ich die in mein Auto 

geschmissen, ins Krankenhaus gefahren.“ (Beate 25.05.2020: Z. 181 – 185). 

Einerseits hätte sie sich bei eintreffendem Schaden von Mutter oder Kind rechtfertigen 

müssen, warum sie nicht die Rettungsleitstelle informiert hatte und andererseits wäre sie 

im Falle eines Unfalls für solch eine Situation nicht versichert gewesen. Ihre Angst 

veranlasste sie diese Risiken einzugehen. 

Zwei der Hebammen, sowohl eine klinisch als auch außerklinisch Arbeitende, 

formulierten, dass eine Konsequenz bei Angst die Hinzuziehung eines Arztes sei. Zudem 

legten Claudia und Deborah dar, dass eine durchlebte Angsterfahrung auch 

Auswirkungen auf die folgenden Geburten habe und sie bei anschließenden Begleitungen 

vorsichtiger seien: 



Das Angsterleben von Hebammen und ihr Umgang mit Angst - Ergebnisse 

39 
 

„und natürlich dann halt, bei den nächsten ein, zwei Geburtsbetreuungen hat man 

das halt schon noch im Kopf, und ist dann da ein bisschen vorsichtiger.“ (Deborah 

04.06.2020: 00:08:11). 

Die Erzählungen von Claudia und Deborah zeigen, dass Angst nicht nur auf die 

unmittelbare Situation, sondern auch darüber hinaus Auswirkungen auf das Verhalten der 

Hebammen hat. 

4.2.2 Unterkategorie: Auswirkungen auf das Verhalten der Hebamme 

gegenüber dem Paar 

In der Unterkategorie zu den Angstauswirkungen auf das Verhalten der Hebamme 

gegenüber dem Paar ist mir unmittelbar aufgefallen, dass jede Interviewpartnerin auf das 

Thema Kommunikation einging. Dabei stellte ich verschieden Aspekte fest. Drei der 

Befragten gaben an, dass sie in einer Angstsituation eine klare, bestimmende Art und 

Weise des Sprechens ausübten. Eine der Hebammen fügte hinzu, sie würde sich in 

Notfallsituationen, die ihre Konzentration beanspruchten, eher kurz und knapp halten. 

Auch wenn es ihnen sonst wichtig sei die Frau mit ihrer Meinung und Wünschen 

einzubeziehen, würden sie das in gewissen Situationen nicht berücksichtigen. So erzählte 

Deborah, wie sie kreislaufgeschwächte Mütter fast befehlend bat, nach postpartalen 

Blutungen im Geburtshaus Nahrung aufzunehmen.  

„und dann ist mir dann auch relativ egal, wenn die Frau sagt sie hat keinen 

Hunger, dann muss sie danach trotzdem was essen. Also was heißt relativ egal, 

ich erklär‘ ihr dann schon […] was der Grund dafür ist. Aber da ist man dann schon 

eher bestimmend in dem was man sagt.“ (Deborah 04.06.2020: 00:09:16). 

Hier zeigt sich, wie die Sorge um das Wohlergehen der Frau, Deborah eine dominantere 

Position einnehmen lässt. 

Überraschenderweise erwähnten drei von vier Hebammen explizit die Kommunikation mit 

den Partnern der Gebärenden. Es sei besonders wichtig, vor allem die Begleitperson zu 

beruhigen und dieser die Situation zu erklären, da diese alles genaustens mitverfolge. 

Alexandra war der Meinung, dies sei sogar noch wichtiger als gegenüber der Kreißenden 

Erklärungen zu äußern, da diese oftmals vieles nicht aufnehmen könne. 

„Bei dem Papa kannst du auch viel mit Blicken machen, und ich finde, die muss 

man teilweise fast noch mehr im Blick haben als die Mama. Weil die Mutter steckt 

mit drinnen und die ist so vollgepumpt von Hormonen und teilweise auch so 
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übermüdet. Die kriegt ganz vieles nicht mit. Aber die Väter, die sind so wach und 

die beobachten jeden Handgriff, den du tust, und alles, was du sagst, du machst, 

das wird auf die Goldwaage gelegt.“ (Alexandra 03.06.2020: Z. 267 – 272). 

Einerseits beschrieben die Hebammen die Wichtigkeit der Kommunikation mit den 

Partnern, andererseits wurde dies auch als herausfordernd wahrgenommen. Vor allem 

wenn die Hebamme aufgrund eines Notfalls stark in die notwendigen Handlungen 

eingebunden sei. Beate berichtete von einer Situation, in der ihr die Kommunikation zu 

einem Vater in einer für sie ängstigenden Situation völlig misslang. Gerne hätte sie zu 

dem Vater Kontakt aufgenommen, doch ihre eigene Angst machte sie wie gelähmt. 

„da war meine Angstreaktion, ähm, Paralyse sozusagen. Ich konnte nicht mit dem 

Mann reden, ich konnte ihm nicht in die Augen gucken, was hätte ich denn sagen 

sollen?" (Beate 25.05.2020 Z. 370 – 372). 

Ein weiterer Aspekt zur Kommunikation mit dem Paar war die Frage, wann der richtige 

Zeitpunkt sei, den werdenden Eltern eine vorliegende Komplikation mitzuteilen. Dies war 

vor allem bei den Berufsanfängerinnen der Fall. Zwar wollten sie die Eltern über den 

Geburtsverlauf informieren, bevor ohne ihr Wissen eine eventuelle hektische Situation 

aufkomme, allerdings sollte dies nicht zu früh geschehen, um keine unnötige Sorge in 

ihnen zu erwecken. Diese Frage beinhaltete den Aspekt, wie viele und welche 

Informationen die betreuende Hebamme gegenüber dem Paar preisgeben sollte. So 

berichtete Deborah, dass sie im Vergleich zu ihrem unmittelbaren Berufseinstieg 

inzwischen eher offen und klar kommuniziere, wohingegen Alexandra in bestimmten 

Situationen eine selektive Kommunikation vorzog. Beide beschrieben jedoch ihre 

innerlichen Abwägungen über den richtigen Zeitpunkt. 

„Ich finde, es ist ein ziemlicher Drahtseilakt den Frauen zu früh zu sagen, dass die 

Herztöne abfallen und es ihnen zu spät zu sagen. Gerade wenn du frühe 

Dezelerationen [‚Dezeleration‘ s. Glossar] hast [...] Also es ist alles gut sonst, ähm, 

finde ich es schwierig es denen zu sagen, weil der Mann kriegt dann immer so 

riesen Augen und er starrt dann mit auf dieses CTG. […] Die Frau macht sich dann 

auch Sorgen. Das finde ich so schwierig.“ (Alexandra 03.06.2020: Z. 199 – 207). 

Alexandra berichtete von der Situation, in der sich zwar erste Belastungsanzeichen des 

Kindes bemerkbar machen, diese aber noch so gering sind, dass sie mit der Weitergabe 

der Information die Sorge habe, die Eltern unnötiger Weise zu beunruhigen. 
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Zwei der interviewten Hebammen waren überzeugt, ihre eigene Angst während der 

Geburtsbetreuung übertrage sich auf die Frauen. Unwillkürlich würden die Betreuten 

durch die Ausstrahlung und das Verhalten die Angst der Hebamme wahrnehmen. Claudia 

erzählte in diesem Zusammenhang von ihrer früheren Angst vor Schulterdystokien und 

wie diese sie in Geburtsbegleitungen unruhig werden ließ. 

„Und ich glaube das hat sich, weil ich dann auch dementsprechend irgendwie um 

die Frau rum bin - unruhig, ähm, das überträgt sich natürlich auch auf die Frauen. 

[…] In Form von also deiner Ausstrahlung, deine Ruhe die du mit reinbringst, deine 

Zuversicht die du mit reinbringst, der Glaube das alles gut läuft, das wirkt auch auf 

die Frau. Deine Berührungen, deine Hände usw. das wirkt alles auf die Frau, deine 

Stimme, ob die, also ob du verkrampft bist oder nicht verkrampft bist, alles wirkt.“ 

(Claudia 28.05.2020: 00:48:33). 

Sie stellt dar, dass wenn ihre Gedanken, also ihr „Glaube“ und ihre „Zuversicht“ von Angst 

gefärbt seien, sich dies ohne Worte auswirke. Ebenso definierte sie die eigene körperliche 

Erregung als Marker: durch den Stimmklang und über Berührungen werde Angst 

wahrgenommen. 

Einzig Beate legte als Folge von erlebter Angst dar, sie habe einmal eine 

Geburtsbetreuung abgewiesen, als sie damals noch im Geburtshaus arbeitete. Dies 

geschah, nachdem ein Neugeborenes nach langer Reanimation ihrerseits dennoch kurz 

nach Geburt verstarb. Daraufhin pausierte das Geburtshaus vorübergehend und obwohl 

den entsprechenden Schwangeren Bescheid gegeben worden war, rief eine wehende 

Frau bei ihr an. Beate machte im Interview deutlich, dass sie nach dem Tod des Kindes 

eine weitere Geburtsbetreuung für einen gewissen Zeitraum vermied. 

 

4.2.3 Unterkategorie: Auswirkungen auf das Verhalten der Hebamme 

gegenüber Kolleg*innen 

Aufgrund der Tatsache, dass eine der Hebammen als Hausgeburtshebamme ohne 

Kolleg*innen arbeitete, fließen in die Kategorie der Angstauswirkungen auf das Verhalten 

gegenüber den Kolleg*innen nur die Antworten von drei Befragten ein. Diese drei 

beleuchteten alle, dass sie in einer Gefahrensituation eine gute Zusammenarbeit und 

Kommunikation mit Kolleg*innen schätzten. Außerdem gaben sie an, dass sie in 

Situationen, in denen aktives Handeln geboten war, je nach Erfahrung der Beteiligten 

entweder selbst die Führung übernahmen oder die Geburtsleitung an die erfahrenere 
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Person abgaben. Hier fiel wieder auf, dass die Berufsanfängerinnen eher davon 

berichteten, dass sie die Verantwortung an die länger arbeitende Hebamme oder an das 

gynäkologische Personal abgaben. 

„Ich befolge mehr Befehle, […] weil ich bin aber halt auch noch so die Jüngste 

quasi, und auch die mit der wenigsten Berufserfahrung im Hebammenteam auf 

jeden Fall.“ (Alexandra 03.06.2020: Z. 336 – 339). 

Alexandra verdeutlicht, dass sie aufgrund ihrer geringeren Berufserfahrung in einem 

Notfall in den Hintergrund tritt und sich mehr als Zuarbeiterin sieht. 

Dagegen berichtete Claudia, die zum Zeitpunkt des Gesprächs schon 36 Jahren als 

Hebamme arbeitete, dass sie in Notfallsituationen oft diejenige sei, die hinzugezogen 

werde. Claudia meinte, sie sei in manchen Geschehnissen auch den Ärztinnen und 

Ärzten gegenüber sehr bestimmend und habe das Gefühl, diese teilweise beruhigen zu 

müssen. 

 

4.2.4 Unterkategorie: Auswirkungen auf körperliche Symptome der 

Hebamme 

Die Auswirkungen von Angst auf körperliche Symptome der Hebammen, fand in den 

Gesprächen wenig Beachtung. Beschreibungen der eigenen körperlichen Wahrnehmung 

wurden beiläufig genannt, ohne besonderes Gewicht darauf zu legen. Dennoch beschrieb 

jede Hebamme mindestens eine solcher körperlichen Auswirkungen. Darunter waren 

ansteigender Herzschlag, Aufgeregtheit durch ausgeschüttetes Adrenalin, spürbare 

Anspannung oder schneller werdende Atmung und Schweißausbruch. Beate berichtete 

an einer Stelle von einer Situation, in der eine Frau eigentlich nur zur 

Schwangerenvorsorge zu ihr kam. Als sie die Herztöne des Kindes überprüfte und sie 

diese als viel zu langsam für ein wohlversorgtes Ungeborenes feststellte, reagierte ihr 

Körper auf ihre aufsteigende Angst. 

„Da fing dann erst mal das Hyperventilieren an. [...] und da, ähm, also, da habe ich 

auch dann nochmal Angstschweiß gekriegt.“ (Beate 25.05.2020: Z. 181 + 188). 

Die schneller werdende, vermehrte Atmung und der Schweißausbruch verdeutlichen sehr 

gut die Erregung des Körpers aufgrund von Beates Angst. 
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Die folgende Abbildung (Abb. 3) zeigt zusammenfassend die Auswirkungen der Angst von 

Hebammen auf die vier beschriebenen Bereiche. 

Abbildung 3:  Auswirkungen von Angst 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

4.3 Kategorie: Umgang mit Angst 

Nachdem ich im Gespräch die Ursachen und Auswirkungen von Angst der Hebammen 

erfragt hatte, wollte ich herausfinden, was ihnen hilft mit ihrer Angst umzugehen. Deshalb 

erfragte ich als nächstes was ihnen im Vorfeld Sicherheit gab und welche Faktoren ihnen 

in einer eingetroffenen Angstsituation zum Umgang mit ihrer Angst dienten (siehe Abb. 4). 

Am Ende des Interviews interessierte mich noch die Möglichkeiten des Gesprächs über 

ihre Ängste, da ich „Angst von Hebammen“ als ein Tabuthema vermutete. Aufgrund 

dieses Fragenkatalogs aus meinem Leitfaden entwickelte ich aus folgender Kategorie 

„Umgang mit Angst“ Unterkategorien zum Umgang mit Angst vor, in und nach einer 

Angstsituation sowie eine Unterkategorie zu allgemeinen Ressourcen im Umgang mit 

Angst. 
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4.3.1 Unterkategorie: Umgang mit Angst VOR einer eingetroffenen 

Angstsituation 

Interessanterweise gab es in der Unterkategorie zum Umgang mit Angst vor einer 

Angstsituation keine ähnlichen Aussagen von klinisch beschäftigten und außerklinischen 

arbeitenden Hebammen. Die in einer Klinik Angestellten erläuterten passend zu der von 

ihnen beschriebenen Angst, verursacht durch unerfahrenes Personal, nun als 

Sicherheitsfaktor die Zusammenarbeit mit erfahrenen Kollegen. Dabei gingen sie sowohl 

auf weitere Hebammen als auch auf gynäkologisches Personal ein. So sei die Tatsache, 

mit welchen Kolleg*innen die jeweilige Hebamme Dienst habe und welche Ärztin oder 

welcher Arzt für die geburtshilfliche Abteilung an diesem Tag zuständig wäre von 

Bedeutung für das eigene Angstempfinden.  

„und es kommt auch vor allem darauf an mit wem bin ich da. Also wenn ich jetzt 

zum Beispiel mit egal welchem Ober- oder Chefarzt da bin, und ich weiß, der hat 

die Situation unter Kontrolle, dann bin ich ruhiger und kann auch besser sagen: 

´Okay, der hält das aus, dann halte ich das auch aus´." (Alexandra 03.06.2020: Z. 

157 – 161). 

So spielte es für Alexandra eine maßgebliche Rolle, wenn eine*r der Oberärzt*innen oder 

der Chefarzt vor Ort sei, auf deren Kompetenz sie sich verlassen könne. Dieser Umstand 

gab ihr innerlich Ruhe. 

Des Weiteren führten nur die Klinikhebammen eine gute Vorbereitung als förderlich für 

ihre Angstreduktion an. Obwohl dies auch von einer außerklinisch Tätigen als Ursache für 

Angst genannt wurde, erwähnte diese den Faktor Vorbereitung nicht als 

sicherheitsmaßgebend. Das Arbeitsumfeld solle den klinisch Arbeitenden zufolge so 

eingerichtet sein, dass in einer möglichen Angstsituation alles parat liege und zügiges 

Arbeiten umsetzbar sei. Claudia beschrieb im Gespräch welche Maßnahmen, dies für sie 

beinhaltete und ging dabei beispielsweise auf den ausgestatteten Blutungswagen und die 

Möglichkeit eines Notkaiserschnitts ein. 

„Das Umfeld […] nimmt ja einem auch Ängste, wenn alles so eingerichtet ist – 

organisatorisch: ein Not-OP oder direkt im Kreißsaal operieren zu können, der 

PPH-Wagen, alle diese Dinge geben mir […] Sicherheit.“ (Claudia 28.05.2020: 

00:13:03). 
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Für Alexandra bedeutete ein gut vorbereitetes Arbeitsumfeld, dass sie sich sogar bei 

leerem Kreißsaal eines der wichtigsten Notfallmedikamente vorbereitete, für den Fall, 

dass unvorhergesehen ein Notfall eintreffen würde. 

Außerdem fügte Alexandra hinzu, dass das Wissen um zügige Hilfe, Leute die schnell vor 

Ort seien, um ihr in einer Angstsituation beizustehen, ihr helfe. Dies deckte sich mit ihrer 

oben beschriebene Angst in Situationen, in denen ein*e notwendige*r Pädiater*in lange 

Zeit bis zum Eintreffen brauche. Darüber hinaus lindere eine mentale Vorbereitung für 

Alexandra ihre Angst. Sobald sie merke, etwas verläuft nicht mehr physiologisch, gehe sie 

in Gedanken schonmal alle Handlungsoptionen durch. 

Im außerklinischen Umfeld war das Thema der Kommunikation hervorstechend. Beate 

war im Umgang mit ihren Ängsten besonders wichtig, im Vorfeld einen guten Kontakt zum 

betreuten Paar aufzubauen. Dabei würde sie sehr deutlich mit ihnen kommunizieren und 

durchsprechen, was alles geschehen könnte. Für etwaige Notfälle und Gefahren im 

häuslichen Umfeld würde ein Ablauf vor allem auch mit den Partnern besprochen werden. 

Außerdem seien ihr eine ausführliche Anamnese wichtig. 

„Was mir im Voraus hilft, ist - (Pause) A: In gutem Kontakt mit dem Paar zu gehen 

[...] Und das heißt für mich eben auch in eine möglichst ehrliche Kommunikation zu 

gehen. Also […] da wirklich ´ne möglichst große Klarheit schaffen, zwischen mir 

und der Familie: Auf was für eine Situation wir uns da jetzt wirklich einlassen. Und 

dann eben, ich finde wirklich hilfreich, zu gucken: Mit was für einer Geschichte 

kommt sie? Das wievielte Kind kriegt sie? Wie waren Geburten vorher?“ (Beate 

25.05.2020: Z.582-592). 

Auch Deborah sprach die Wichtigkeit der guten Kommunikation an, bezog sich dabei 

allerdings auf ihre Kolleginnen. Wenn sie sich in einer Sache nicht wohl fühle, lege sie 

großen Wert auf den Austausch mit der zweiten Hebamme (das Hebammenteam, in dem 

Deborah arbeitete, hatte vereinbart, dass immer zwei Hebammen für eine 

Geburtsbetreuung zuständig waren). 

„In der Außerklinik erkennt man halt eigentlich relativ früh, dass einem irgendwas 

an dem Geburtsverlauf nicht gefällt, […]. Und dann hat man halt auch die Zeit mit 

seiner Kollegin richtig ins Gespräch zu gehen […]. Und wenn einem was nicht 

gefällt ruft man sie halt an und sagt: ´Kannst du dir das mal anhören?´. Man spricht 

halt darüber, man kann sich austauschen. Und dadurch entstehen auch häufig die 

Situationen nicht so hektisch und man hat nicht so die Panik.“ (Deborah 

04.06.2020: 00:15:39). 
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Sie beschreibt die Absprache mit ihrer Kollegin als besonders wichtig, sobald Anzeichen 

von Angst aufkommen, aber noch bevor die Angst wirklich eintreffe. In Verbindung damit 

erklärte sie, dass sie und ihr Team gerade in der Außerklinik im Zweifel lieber die 

begonnene Geburtshausgeburt in die Klinik verlegen würden, als ein Risiko einzugehen. 

Diese einheitliche Einstellung im Team, gäbe ihr ebenfalls Beruhigung. 

 

4.3.2 Unterkategorie: Umgang mit Angst IN einer konkreten 

Angstsituation 

Auffallend war, dass alle Hebammen „durchatmen“, als Hilfe zum Umgang mit Angst in 

einer konkreten Angstsituation nannten. Dies sei eine Gelegenheit sich selbst erstmal zur 

Ruhe zu bringen und nicht die Angst herrschen zu lassen. 

„Ich hab‘ mehr gelernt in der Situation selbst nochmal durchzuatmen und 

versuchen die Ruhe zu bewahren auf jeden Fall, weil ich hab‘ gemerkt, dass es 

einem nicht viel bringt wenn man hektisch wird, weil dann stehst du da und weißt 

gar nicht mehr was du machen möchtest oder machen musst.“ (Deborah 

04.06.2020: 00:26:16). 

So beschreibt Deborah, dass sie an sich den Unterschied merke, ob sie hektisch sei und 

als Konsequenz keinen klaren Ablauf mehr verfolgen könne, oder ob sie erstmal 

durchatme und zur Ruhe komme. Damit zusammenhängend erzählten zwei der 

Hebammen, dass es ihnen eine große Hilfe sei, erstmal einen Überblick zu gewinnen, in 

der Situation kurz inne zu halten und zu reflektieren, was bereits getan wurde und was 

noch Nötiges durchgeführt werden müsse. Dabei helfe vor allem wieder das Gespräch mit 

der Kollegenschaft und je nach Situation auch der Blick auf die Dokumentation und 

Anamnese der Frau. 

Vor allem die beiden Berufsanfängerinnen erwähnten die Zusammenarbeit im Team als 

besonders wertvoll. Dies entspricht der von ihnen genannten Angst, in 

Gefahrensituationen allein zu sein. Alexandra betonte in besonderem Maße, dass es ihr 

eine große Erleichterung sei, im klinischen Setting bei Pathologien die Verantwortung an 

das gynäkologische Personal abzugeben. 

„Deswegen bin ich immer froh, dass ich nicht derjenige bin, der die Entscheidung 

treffen muss, sondern dass es immer noch einen drüber gibt, den ich anrufen 

kann.“ (Alexandra 03.06.2020: Z. 134 – 136). 
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Hier spiegelte sich ihre Angst wider, Verantwortung zu tragen. Diese nannte sie bereits zu 

Beginn des Gesprächs. 

 

4.3.3 Unterkategorie: Möglichkeiten des Gesprächs NACH einer 

erlebten Angstsituation 

Bemerkenswerterweise waren sich alle Hebammen einig, dass die Ansprache der Angst 

und erlebter Angsterfahrungen unabdingbar zur gesunden Angstverarbeitung sei. Auch 

hier war der Austausch mit Kolleg*innen wieder eine grundlegende Ressource, die von 

allen in Anspruch genommen wurde. Vor allem das Gespräch mit Beteiligten sei 

besonders hilfreich, um sich von diesen ein Feedback einzuholen. Beate, die als einzige 

ohne Kollegium arbeitete, suche ebenfalls die Kommunikation, aber in ihrem Fall wende 

sie sich an den Hebammenverband, QUAG (Gesellschaft für Qualität in der 

außerklinischen Geburtshilfe e.V.) oder nehme eine externe Supervision in Anspruch. Die 

Kommunikation sei einer der wichtigsten Wege aus einer Angstsituation zu lernen und 

diese zu verarbeiten. Deborah erzählte, wie wichtig ihr die regelmäßigen 

Teambesprechungen mit integrierter Supervision geworden seien. Es handle sich um 

einen geschützten Rahmen für Gespräche über eigene Ängste und sie lerne sogar aus 

den Angsterfahrungen und Vorgehensweisen ihrer Teamkolleginnen. Alexandra 

berichtete ebenso, dass sie sich das Feedback Beteiligter bewusst einhole, um bei 

wiederholtem Ereignis besser damit umgehen zu können. 

„Und danach habe ich mich, also bin ich zum Chef gegangen und hab‘ gesagt: 

´Hätte ich irgendwas anders machen sollen? Hätte ich die nicht auf den Hocker 

setzen sollen? War das CTG zu schlecht? Hab' ich irgendwas übersehen?´ [...] 

Weil sonst hätte ich bei der nächsten Geburt wieder am Bett oder Hocker oder 

sonst was gestanden und gedacht: "Das letzte CTG war auch gut und das Kind 

kam scheiße raus." Also, so einfach, so das Besprechen und […] auch die 

Bestätigung zu haben: ´Nein, war alles okay.´“ (Alexandra 03.06.2020: Z. 492 – 

508). 

Ohne die Rücksprache und Vergewisserung ihres Chefs, der die Situation miterlebte und 

ihr bestätigen konnte, dass sie richtig gehandelt habe, hätte sie die erlebte Angst nicht 

verarbeitete können. In folgenden Geburten hätte sie diese nicht verarbeitete Angst sogar 

bei physiologischen Verläufen negativ beeinflusst. Claudia meinte, sie könne zwar mit der 

Kollegenschaft und teilweise auch auf Fortbildungen über ihre Angst sprechen, sehe aber 
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gerade in ihrem Klinikteam noch einen großen Bedarf der Angstverarbeitung. Klinikintern 

gäbe es keine Angebote der Supervision, welche aber dringend notwendig wären. Sie 

habe inzwischen mehrere Kolleginnen, die den Bereich der Geburtshilfe aufgrund von 

mangelnder Angstverarbeitung niedergelegt hätten. 

Drei der befragten Hebammen erwähnten ihre Partner im Zusammenhang mit 

Möglichkeiten des Gesprächs. Allerdings empfand ihn nur eine der Hebammen als Hilfe, 

um Angst zu verarbeiten. Den anderen fiel es schwer ihren Partnern, als medizinisch 

unkundige Personen, eine berufliche Angstsituation näher zu legen. 

Alexandra, die auf der einen Seite den Austausch mit ihrem Kollegium sehr schätzte, 

legte auf der anderen Seite dar, dass sie sich je nach Person in ihrer Angst nicht ernst 

genommen fühle. 

„Es ist halt auch je nachdem mit wem du so sprichst, sagt er dir halt auch: ´Ach, 

war ja gar nicht so schlimm.´ […] und das finde ich teilweise auch super schwierig, 

[…] Der kennt den Ausgang der Geschichte. Der weiß: das Kind ist gesund, die 

Mama ist gesund. Und wenn du dem dann das CTG zeigst. Das ist dann so das 

postpartale Klugscheißen: ´Ach, so schlimm war das ja gar nicht.´, oder […] ´Ja, 

aber da hättet ihr doch schon was machen müssen.´ Dann denkst du: ´Weißt du 

nicht. Du warst nicht dabei.´“ (Alexandra 03.06.2020: Z. 624 - 632). 

Sie beschreibt, wie es im Nachhinein für eine dritte Person schwer nachvollziehbar sei, 

warum sie sich gefürchtet oder sich für eine bestimmte Handlung entschieden habe. Dies 

brachte sie damit in Verbindung, dass die unbeteiligte Person zu diesem Zeitpunkt schon 

wüsste, dass das Ereignis entweder gut oder schlecht ausgegangen sei und deshalb mit 

ganz anderen Augen die Situation betrachten könne. 

 

4.3.4 Unterkategorie: Weitere allgemeine Ressourcen im Umgang mit 

Angst 

Mir fiel auf, dass jede der von mir interviewten Hebammen ihre bisherige Berufserfahrung 

als allgemeine Ressource im Umgang mit ihrer Angst bezeichnete. Situationen, die sie 

bereits durchlebt hatten, machten ihnen im Folgenden weniger Angst, da sie ein gewisses 

Vorgehen daraus gelernt hatten. So betonte jede Hebamme, dass ein bekannter Ablauf, 

ein routiniertes Arbeiten und gewisse Standards und erlernte Methoden zu 

angstreduziertem Arbeiten beitrugen. 
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„Es gibt ja so verschiedene Notfallszenarien, die einem passieren können. Und ich 

glaube, umso häufiger sie dir passieren, umso weniger Angst hast du. Und ich hab 

am Anfang […] in meiner Einarbeitungszeit so viele Notsectios gehabt, dass ich da 

mittlerweile sagen kann: ´Okay, das - das geht.´“ (Alexandra 03.06.2020: Z. 21 – 

26). 

Die wiederholte Erfahrung des Notkaiserschnitts, half Alexandra ihre Angst davor 

abzulegen. 

Ferner kristallisierten sich Fortbildungen und die regelmäßige Wiederholung von 

Fachwissen als relevanter Grundstock für das Erlangen von Sicherheit im Berufsleben 

heraus. Vor allem die erfahreneren Hebammen beschrieben, dass es ihnen Sicherheit 

gab, die physiologischen Abläufe der Geburt zu kennen und sich den Glauben einer 

„normalen Geburt“ zu bewahren. In diesem Zusammenhang berichtete Beate von einer 

Fortbildung zum Thema Physiologie und Salutogenese [‚Salutogenese‘ s. Glossar], die sie 

als äußerst wertvoll empfand. 

„Was mir ganz arg geholfen hat, war diese Fortbildung in der Salutogenese und in 

der Physiologie, ja, auch da nochmal auf den Schirm zu kriegen: […] Welche 

Faktoren halten eine Geburt physiologisch? Welche Faktoren sind eher störend, 

ja? Mit was produziere ich mir eher eine Pathologie, die mich dann ja wieder in 

Angst versetzt, weil es ja eine Komplikation ist, wo ich nicht weiß: Wie kommen die 

wieder raus aus der Nummer?“ (Beate 25.05.2020: Z. 614 -620). 

Die Salutogenese beschäftigt damit, wie Gesundheit erhalten bleibt. Im Fall der Geburt 

diente sie Beate zur Angstreduktion, indem sie zeigt, wie der physiologisch angelegte 

Geburtsprozess gelingend ablaufen kann,. 

Die persönliche Beschäftigung mit den eigenen Ängsten sei bedeutend, so drei der vier 

Hebammen. Die Angst konkret zu formulieren, sich mit ihr zu beschäftigen und sich Zeit 

zu gewähren, diese zu verarbeiten, waren einige der Aussagen.  

„Was auch eigentlich eine noch ganz wichtige Sache ist, ist, dass wir immer mehr 

üben, mit Gefühlen umzugehen. Also tatsächlich auch zu sagen: ´Ja, die Angst ist 

jetzt gerade echt da.´ Und die anzuschauen, […] wirklich da nochmal gucken zu 

können: Was genau ist es denn, wovor ich da Angst habe? Weil, oft sind es ja so 

ganz diffuse Ängste, […].“ (Beate 25.05.2020: Z. 679 – 685). 
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So beschreibt Beate, dass sie oft eine Angst wahrnimmt, aber erst, wenn sie sich diese 

eingesteht und sie in Worte fasst, kann sie mit ihr umgehen. 

Darüber hinaus sei für zwei der Befragten die gute Zusammenarbeit im Team und das 

gegenseitige Vertrauen ein ausschlaggebendes Merkmal für angstfreies Arbeiten. Der 

freundliche und solidarische Umgang vermittle ihnen ein Gefühl der Sicherheit. Besonders 

Deborah betonte, dass ihr nicht nur das vertraute Team Sicherheit gebe, sondern auch 

das Wissen, dass sie an ihrem Arbeitsort genügend Personal seien, um die Arbeit zu 

bewältigen, sie sehr beruhige. Die Betreuung einer Geburt im Geburtshaus sei weniger 

stressig als im Krankenhaus, da sie sich durch die 1:1 Betreuung ausschließlich auf eine 

Geburt konzentrieren könne und insgesamt die ganze Arbeitsumgebung entschleunigt sei. 

Außerdem träten in der Außerklinik per se weniger Notfälle auf, da Frauen mit 

pathologische Schwangerschaftsverläufen nur in Kliniken gebären dürfen. Auch Claudia, 

die in der Klinik arbeitet, erwähnte stressreduzierende Vorteile des außerklinischen 

Arbeitens. 

Nur eine Hebamme ging darauf ein, dass Spiritualität für sie eine wichtige Ressource 

darstelle. Sie beschrieb das Gefühl, Teil eines größeren Systems zu sein, darin Sinn zu 

finden und von der unsichtbaren Welt Beistand zu erhalten als hilfreich. 

Die nun folgende Abbildung (Abb. 4) stellt alle Faktoren dar, die die befragten Hebammen 

im Umgang mit Angst und zur Angstbewältigung ansprachen. 
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Abbildung 4: Faktoren im Umgang mit Angst und ihrer Bewältigung 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Summa summarum ergeben sich folgende wesentliche Erkenntnisse aus den 

Ergebnissen der durchgeführten Befragung: Ängste, die alle Befragten beschäftigten, 

waren mit dem Erkennen, richtigen Vorgehen und den Konsequenzen geburtshilflicher 

Notfälle verbunden. Dabei stellten sich die Herztonalterationen des Ungeborenen, der Tod 

von Mutter oder Kind und postpartale Blutungen als Hauptängste heraus. Das 

Arbeitsumfeld war ebenfalls ein gewichtiger Grund für aufkommende Angst. Im klinischen 

Umfeld ist dies vor allem durch personelle Bedingungen, wie unerfahrenes Personal oder 

zu geringer Personalschlüssel verursacht. In der Außerklinik schwingt hier vor allem die 

Angst eine Entscheidung zu einem falschen Zeitpunkt zu treffen, mit. Die 

Berufsanfängerinnen fürchteten sich eher davor, in einer Gefahrensituation allein und 

überfordert zu sein, während die Erfahreneren die Angst vor rechtlichen Konsequenzen 

oder mangelnder Angstverarbeitung in den Vordergrund stellten. Im Vergleich zu den 
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älteren Hebammen gingen die Berufsanfängerinnen im Zusammenhang mit ihrer Angst 

insgesamt mehr auf Notfallsituationen ein. 

Die Auswirkungen der Angst wurden auf den Bereichen der durchgeführten Handlungen, 

des Verhaltens gegenüber dem Paar, gegenüber den Kolleg*innen und auf die 

Aufgeregtheit der Hebamme untersucht. Alle Hebammen nahmen aufgrund von 

aufsteigender Angst genauere Untersuchungen vor, um die Situation zu ergründen. War 

eine konkrete Angst bereits eingetroffen, wurde ein eingeübter Handlungsablauf 

durchgeführt, wobei die jüngeren Hebammen beschrieben, dass ihnen dies in manchen 

Situationen noch fehlte und chaotisches Vorgehen zur Folge hatte. Gegenüber dem Paar 

bzw. der Frau benannte jede Hebamme die Kommunikation als Stichwort. Offene und 

erklärende Erläuterungen seien vor allem gegenüber dem Vater wichtig. Allerdings 

verändere sich das Reden mit dem Paar gegebenenfalls in eine sehr bestimmende und 

knappe Gesprächsführung. Die eigene Angst der Hebamme könne sich auf das Paar 

übertragen und führe im Einzelfall sogar so weit, dass eine Geburtsbetreuung abgelehnt 

werde. Auswirkungen von Angst auf das Kollegium zeigten sich darin, dass die 

Hebammen in einer Angstsituation Kolleg*innen entweder zur Beratung oder auch für 

konkrete Handlungen hinzuzogen. Die erfahrenere Person übernehme dann die 

Geburtsleitung und die andere Person ordne sich ihr unter. Hier beschrieb eine der 

älteren Hebammen, dass sie eher die leitende Position übernahm, wohingegen die 

Berufsanfängerinnen berichteten, vermehrt die Führung abzugeben. Körperliche 

Auswirkungen der Angst fanden in den Interviews keine große Beachtung. 

Im Umgang mit den Ängsten der Hebammen war den klinisch Arbeitenden sowohl im 

Voraus die Vorbereitung des Arbeitsumfeldes, als auch die Zusammenarbeit mit 

Erfahrenen im jeweiligen Dienst, eine wesentliche Voraussetzung für das Gefühl der 

Sicherheit. Im außerklinischen Umfeld war es den Hebammen im Voraus bedeutsam 

einen guten Kontakt zum betreuenden Paar aufzubauen und mögliche Notfälle und 

Abläufe zu besprechen. In einer konkret eingetroffenen Angstsituation gaben alle 

Hebammen an, dass das bewusste Durchatmen ihnen half sich selbst zur Ruhe zu 

bringen. Außerdem war es von Bedeutung, sich einen Überblick zu verschaffen und als 

Team gut zusammenzuarbeiten. Nach erlebter Angst empfand jede der Hebammen das 

Gespräch über das Geschehene essenziell zur Angstverarbeitung. Dazu diente vor allem 

die Kollegenschaft und Beteiligte, Supervision aber auch überregionale Angebote wie der 

Hebammenverband als Ansprechpartner. Teilweise fiel es den Hebammen schwer, über 

ihre Angst im persönlichen Umfeld mit Personen ohne medizinischen Hintergrund oder mit 

Kolleg*innen, die unbeteiligt waren, zu sprechen. Allgemeine Ressourcen zum Umgang 

mit Angst waren für die Hebammen größtenteils ihre Berufserfahrung, Fortbildungen, die 
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regelmäßige Wiederholung des Fachwissens und das Kennen von strukturierten 

Abläufen. Außerdem wurde der vertraute Umgang im Team und die persönliche 

Beschäftigung mit Angst als Ressource genannt. Ein Vorteil der Außerklinik sei zudem 

das Konzept der 1:1 Betreuung und die weniger aufkommenden Notfälle. 
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5 Diskussion 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit mit dem theoretischen 

Hintergrund und der aktuellen Forschung in Bezug gesetzt (5.1). Danach werden 

Limitationen der durchgeführten Untersuchung aufgezeigt (5.2) und der sich daraus 

ergebende Forschungsbedarf und Forderungen dargelegt (5.3).  

5.1 Interpretation der Ergebnisse 

Beim Vergleich der Ergebnisse mit der aktuellen Forschung und dem theoretischen 

Hintergrund sind einige Übereinstimmungen, aber auch Irritationen festzustellen. Diese 

werden nun auf den Bereichen der Ursachen, der Auswirkungen und des Umgangs mit 

Angst dargestellt. 

Die in dieser Arbeit erhobenen Ursachen für Ängste (s. Tab. 3) decken sich mit den 

Angstursachen, die vorherige Untersuchungen herausfanden. Vor allem die Hauptängste, 

allen voran die geburtshilflichen Notfälle mit Herztonalterationen, postpartalen Blutungen 

und Versterben von Mutter oder Kind, aber auch rechtliche Konsequenzen und sich 

schuldig fühlen, sind in verschiedenen Literaturen wiederzufinden (vgl. Dahlen/Caplice 

2014; Toohill et al. 2018; Hood et al. 2010; Landwehr 2013). Auffallend bei der hier 

durchgeführten Befragung war, dass die Angst vor maternalem Tod erst bei expliziter 

Nachfrage genannt wurde, obwohl die jeweiligen Hebammen diese dann als größte Angst 

betitelten (s. Kapitel 4.1). Mit einer Inzidenz in Deutschland von <0,0025% (IQTIG 2017: 

38) tritt dieser Fall so selten ein, dass vermutlich die Nennung anderer alltagsgeläufigerer 

Ängste im Vordergrund stand. 

Es gibt einige in der Literatur beschriebenen Ängste, die in den hier durchgeführten 

Interviews nicht genannt wurden. Dazu zählen zum Beispiel: beobachtet/überwacht und 

kritisiert werden, die Angst außerhalb der Institutionsnorm zu handeln, respektloser 

Umgang innerhalb des Personals oder Angst aufgrund dokumentierter Befunde (z.B. 

vermerkte Besonderheiten im Mutterpass) (vgl. Dahlen/Caplice 2014; Greer 2010; Toohill 

et al. 2018; Landwehr 2013). Grund hierfür ist sehr wahrscheinlich das kleine Sample 

dieser Arbeit, welches ein geringeres Spektrum an angstauslösenden Begebenheiten 

bietet. 

In der herangeführten Literatur wurde keine Unterscheidung der Ängste für 

Berufseinsteigerinnen und langjährig praktizierende Hebammen unternommen. Lediglich 

Dahlen und Caplice (2014: 268) zeigen in ihrer Studie auf, dass Hebammenstudierende 
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vermehrt die Angst aufwiesen, nicht zu wissen, was zu tun sei. Dies erinnert an die 

vorliegenden Ergebnisse zur „Angst vor Überforderung und des Alleinseins“ der 

Hebammen mit geringer Berufserfahrung. 

Teilweise unterschied die bisherige Forschung ihre Ergebnisse in Bezug auf die 

Arbeitsweise, also ob die Teilnehmenden klinisch oder außerklinisch arbeiteten. Hood et 

al. und Halperin et al. führten ihre Studien ausschließlich mit Klinikhebammen durch (vgl. 

Hood et al. 2010; Halperin et al. 2011). Die Problematik des Personalmangels als 

Ursache für Angst und Schwierigkeiten mit Frauen, die institutionsgewollte Handlungen 

ablehnen, deckt sich mit den Aussagen der klinisch arbeitenden Hebammen in den von 

mir geführten Interviews. Ängste, die nur im außerklinischen Umfeld auftauchen, 

untersuchten Dahlen und Caplice (2014: 268) ansatzweise mit dem Ergebnis, dass sich 

diese Hebammen vermehrt davor fürchteten, ihnen werde nach einer Schwierigkeit die 

Schuld gegeben. Diese Angst ließ sich in dieser Arbeit nicht einer Arbeitsweise zuordnen. 

Dagegen äußerten die von mir befragten außerklinisch Tätigen die Angst eine 

Entscheidung zum falschen Zeitpunkt zu treffen (s. Kapitel 4.1). Dies wiederum tauchte im 

aktuellen Forschungsstand nicht auf. 

In die zu Beginn dieser Arbeit definierte Unterscheidung zwischen „Angst“ und „Furcht“ (s. 

Kapitel 2.1) lassen sich die erhobenen Ängste nun einordnen. Anhaltende, eher vage 

Ängste sind beispielsweise die vor rechtlichen Konsequenzen oder gewisse Ängste, 

verursacht durch das Arbeitsumfeld, wie Personalmangel oder unerfahrenes Personal. 

Kurzzeitige, konkrete Furcht tritt zum Beispiel durch jegliche geburtshilfliche 

Notfallsituationen auf. 

Bei Betrachtung der Auswirkungen von Angst auf die Handlungen im Geburtsgeschehen 

wird deutlich, dass einige Auswirkungen der Angst zugleich die 

Bewältigungsmechanismen ihrer selbst darstellen. Wie Krohne beschreibt (s. Abb. 1), ist 

das Ziel bei aufkommender Angst die Angstreduktion, welches sich oft in den durch Angst 

eingeläuteten Handlungen äußert. So nannten alle befragten Hebammen, sie würden 

genauere Untersuchungen aufgrund von Angst durchführen (s. Kapitel 4.2). Dies deckt 

sich sowohl mit den Ergebnissen Landwehrs (2013: 76) als auch mit Perrez und Reicherts 

Stressbewältigungsmechanismen (s. Kapitel 2.2), die die Informationssuche und eine 

instrumentelle Reaktion zur Bewältigung anführen. Desgleichen ist der Ruf nach 

Unterstützung durch gynäkologisches Personal oder weitere Hebammen, der sowohl in 

der Literatur als auch in den vorliegenden Ergebnissen beschrieben wird, eine Folge und 

Bewältigung von Angst zugleich (vgl. Landwehr 2013; Hood et al. 2010). 
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Eine positive Auswirkung von Angst auf Handlungen im Geburtsgeschehen ist, dass ein 

eintrainierter Handlungsablauf abgerufen wird. Halperin et al. (2011: 390) beschreiben 

dies ebenfalls in ihrer Untersuchung. Außerdem fokussiert sich die Wahrnehmung auf die 

zu erledigenden Aufgaben, wie die von mir Befragten und auch Krohne (s. Kapitel 2.2) 

beschreiben. Dies ist einerseits von Vorteil, um das Gegenwärtige besser erledigen zu 

können, andererseits kann es negative Konsequenzen haben, da die Wahrnehmung für 

das Umfeld eingeschränkt wird (Krohne 2010: 341f.; vgl. Landwehr 2013). Dieser 

Umstand ist den Hebammen bewusst und löst vor allem im klinischen Setting bei 

zusätzlichem Personalmangel weitere Angst aus, da die Kontrolle über andere Bereiche 

verloren geht (s. Kapitel 4.1; vgl. Toohill et al. 2018). Dagegen ist eine nur in der 

Außerklinik beschriebene Auswirkung und sogleich Bewältigung von Angst, die 

Kooperation mit Klinik und/oder Rettungsdienst (s. Kapitel 4.2; vgl. Landwehr 2013). 

Die negative Auswirkung von Angst, die sich laut der mir befragten Hebammen in 

chaotischem Handeln äußert (s. Kapitel 4.2), ist in der Literatur nicht beschrieben. Was 

sich hingegen mit Krohnes Theorie, dass Angst zu einer bevorzugt bedrohlichen 

Interpretation von Reizen führt, vergleichen lässt, ist die von den Hebammen 

beschriebene negative Auswirkung von Angst auf die folgenden Geburten. Aufgrund der 

Angsterfahrung werden Reize bevorzugt bedrohlich gedeutet (s. Kapitel 2.2). 

Gegenüber der Frau bzw. dem Paar bewirkt Angst oft eine veränderte Kommunikation. So 

wie Landwehr (2013: 80) von einem Rollenwechsel der Hebamme in einer 

Gefahrensituation von der Geburtsbegleitung zur Geburtsleitung spricht, beschrieben 

auch die von mir Befragten diesen veränderten Umgang mit den Frauen bzw. dem Paar 

(s. Kapitel 4.2). Die Wichtigkeit der Kommunikation, vor allem mit der Begleitperson der 

Gebärenden, findet sich in der Literatur kaum wieder. Nur Landwehr (2013: 77 f.) geht 

ansatzweise darauf ein, da sie die Kommunikation insgesamt mit dem Paar als 

bedeutenden Bestandteil von Angstbewältigung bei Hebammen feststellte. Des Weiteren 

kommt die in den vorliegenden Ergebnissen beschriebene Schwierigkeit, den richtigen 

Zeitpunkt der Kommunikation über regelwidrige Geburtsverläufe zu finden (s. Kapitel 4.2), 

in der Literatur nicht vor. 

Die Auswirkung von Angst gegenüber dem Paar, im Sinne einer Ablehnung von einer 

Geburtsbetreuung, decken sich mit Halperin et al.‘s Ergebnissen zu Folgen von Angst (s. 

Kapitel 4.2; vgl. Halperin et al. 2011). Zudem beschrieben Hebammen in dieser Arbeit, 

eine negative Auswirkung der Angst wäre die Übertragung dieser auf die Frauen (s. 

Kapitel 4.2). Der hier angeführte literarische Hintergrund spiegelt dieses Phänomen nicht 

wider. Allerdings stand es auch aufgrund des geringen Umfangs einer Bachelorarbeit 

nicht im Fokus der Literaturrecherche. Dennoch ist dieser Aspekt in Bezug auf das Thema 
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dieser Arbeit der „Auswirkungen der Angst von Hebammen auf die Geburtsbetreuung“ 

interessant. 

Auswirkung von Angst gegenüber dem Kollegium wird in der aktuellen Literatur 

zwiespältig aufgezeigt. Während Hood et al. (2010: 279) vor allem beeinträchtigende 

Folgen wie Misstrauen und ein Gefühl der mangelnden Kompetenz anführen, bezeichnet 

Landwehr (2013: 77) die Rücksprache mit den Kollegen als maßgebliche 

Bewältigungsstrategie. Die Ergebnisse dieser Arbeit decken sich in dieser Hinsicht nur mit 

Landwehrs Erkenntnissen. Das Verhalten gegenüber den Kollegen in Bezug auf die 

eigene Berufserfahrung der Hebamme spielte bei den von mir befragten Hebammen im 

Vergleich zum literarischen Hintergrund eine wesentliche Rolle (s. Kapitel 4.2). 

Wie schon Krohne anmerkte, dass körperliche Symptome aufgrund von Angst kaum eine 

Verschlechterung des Handgeschicks bewirken (s. Kapitel 2.2), so zeigten sich auch in 

den Ergebnissen dieser Arbeit keine bedeutenden Auswirkungen körperlicher Erregung 

auf die Geburtsbetreuung (s. Kapitel 4.2). 

Interessanterweise äußerte keine der von mir Interviewten ein Anzweifeln ihrer 

Kompetenzen als Folge von Angst. Dahingegen wird dies in mehreren Publikationen 

beschrieben (vgl. Halperin et al. 2011; Hood et al. 2010; Toohill et al. 2018). Dies hängt 

möglicherweise damit zusammen, dass das Thema dieser Arbeit priorisiert die 

Auswirkungen von Angst auf die Geburtsbetreuung verfolgte und weniger auf die 

Hebamme selbst. 

Der Umgang mit und die Bewältigung von Angst drückte sich bei den von mir befragten 

Hebammen durch eine gute Vorbereitung aus. Dies reduzierte die Angst in einer 

Gefahrensituation und wirkte darüber hinaus protektiv gegen das Aufkommen von Angst 

(s. Kapitel 4.3). Dieses Vorgehen passt zu Krohnes Beschreibungen, dass Vorbereitung 

angstreduzierend wirkt (s. Kapitel 2.2). Der von den außerklinisch arbeitenden 

Hebammen beschriebene Sicherheitsfaktor, eine gute Beziehung zum Paar aufzubauen 

und vorbereitende Gespräche zu führen, um Angst nicht entstehen zu lassen, wird in der 

Literatur nur ansatzweise von Toohill et al. (2018: 6) wiedergegeben. Sie beschreiben das 

1:1 Betreuungsmodell – wie es sich in Deutschland nur in der Außerklinik wiederfindet - 

als angst- und stressreduzierend durch beispielsweise die über einen längeren Zeitraum 

aufgebaute Beziehung zwischen Frau und Hebamme. 

In einer konkreten Angstsituation schildern sowohl die vorliegenden Ergebnisse (s. Kapitel 

4.3) als auch die Erkenntnisse Landwehrs (s. Kapitel 2.3) und die Theorien Krohnes (s. 

Kapitel 2.2), Strategien zur Kontrolle der eigenen Emotionen, wie z.B. bewusstes Atmen, 

als hilfreich. Abgesehen von Landwehrs Arbeit gibt es keine weiteren Untersuchungen zu 
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Bewältigungsmechanismen von Hebammen in einer konkreten Angstsituation. Ihre 

Ausführungen decken sich weitestgehend mit den hier gewonnenen Erkenntnissen (s. 

Kapitel 4.3), in besonderem Maße bezüglich der guten Zusammenarbeit und Rücksprache 

mit Kolleg*innen. 

Um erlebte Angst gesund verarbeiten zu können, zeigen der literarische Hintergrund und 

die vorliegenden Ergebnisse sehr prägnant die Wichtigkeit des Gesprächs auf. 

Fortlaufende Supervision gilt dabei als ausschlaggebendes Verfahren zur 

Angstbewältigung (s. Kapitel 4.3; vgl. Halperin et al. 2011; Landwehr 2013) sowie 

Unterstützung durch den Kollegenkreis (vgl. Halperin et al. 2011). Hier zeigt sich vor allem 

im klinischen Rahmen ein großer Bedarf an Angeboten des Gesprächs und der 

Supervision für das Personal. Mangelnde Angstverarbeitung hatte im schlimmsten Fall 

einen Berufsausstieg zur Folge (s. Kapitel 4.3; vgl. Hood et al. 2010). Fortbildungen, in 

denen über Ängste gesprochen wird, helfen ebenfalls zur Bewältigung von Angst (s. 

Kapitel 4.3; vgl. Landwehr 2013). 

Gleichzeitig wird auch die Schwierigkeit der Ansprache von Angst gegenüber dem 

Kollegium aufgezeigt. Einerseits, da diese teilweise die Angsterfahrung nicht 

nachvollziehen können, andererseits da in einem schlechten Teamgefüge die notwendige 

Anteilnahme fehlt (s. Kapitel 4.3; vgl. Halperin et al. 2011). 

Als allgemeine Ressourcen im Umgang mit Angst wurde von den Interviewten die 

Berufserfahrung genannt (s. Kapitel 4.3). Landwehrs Ergebnisse stützen dies (2013: 79). 

Passend zu Krohnes Erläuterungen, dass unbekannte und unklare Reize zu einer 

größeren Unsicherheit und Angst führen (vgl. Krohne 2010), wirkt Erfahrung im 

Gegensatz protektiv. Das Kennen von Abläufen und Standards, welches die Befragten als 

sicherheitsgebend wahrnahmen (s. Kapitel 4.3), bestätigen Hood et al. (2010: 278) in 

ihren Untersuchungen. Dagegen wird das Fachwissen und die regelmäßige Wiederholung 

dessen sowie Fortbildungsbesuche, unabhängig von Fortbildungen zu Angstthemen, in 

keiner Literatur als Sicherheitsfaktor angegeben. Ausschließlich der Aspekt des Kennens 

der explizit physiologischen Abläufe sind Teil von Landwehrs Ergebnissen zur 

Angstbewältigung (2013: 81). Angesichts der Tatsache, dass das Wissen über die 

physiologischen Abläufe in den geführten Gesprächen nur den langjährig tätigen 

Hebammen von Bedeutung war (s. Kapitel 4.3), gibt dies Hinweis darauf, dass dies mit 

der Erfahrung zusammenhängen könnte. Durch viele Erlebnisse, darunter auch viele 

angstbehaftete, kann es besonders wichtig sein, den Blick des gesunden, physiologischen 

Ablaufs nicht zu verlieren. So beschreiben auch Dahlen und Caplice (2014: 267), dass 

eine der Hauptängste, die Angst das Vertrauen in die normale Geburt zu verlieren, 

darstellt. 
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Die Arbeit in einem vertrauten und sich wertschätzenden Team wurde ebenfalls als 

Ressource gegen Angst formuliert (s. Kapitel 4.3). Die Bedeutung der Anerkennung im 

Team und des unterstützenden Miteinanders, spiegelt sich in den Ausführungen Krohnes 

und auch Halperins et al. wider (vgl. Krohne 2010; Halperin et al. 2011). 

Zuletzt ist auffällig, dass von den mir Befragten sowohl klinisch als auch außerklinisch 

arbeitende Hebammen ein 1:1 Betreuungsmodell als angstärmere und stressfreiere 

Arbeitsweise bezeichneten (s. Kapitel 4.3). Dies stimmt in die Ergebnisse Toohills et al. 

mit ein, die in ihrer Schlussfolgerung ein kontinuierliches und beziehungsorientiertes 

Betreuungsmodell als maßgeblichen Beitrag zur Traumareduktion in Frauen und 

Hebammen sehen (Toohill et al. 2018: 7). 

 

5.2 Limitationen 

Diese Arbeit behandelt aus kapazitätsgründen nur den Aspekt der Angst von Hebammen 

auf die Geburtsbetreuung. Dies scheinen nach den Ergebnissen von Dahlen und Caplice 

(2014: 269) die vorherrschenden Ängste von Hebammen zu sein. Bei ihrer Frage nach 

Hebammenängsten grenzten sie keinen Bereich ein, erhielten aber dennoch fast 

ausschließlich Ängste aus dem Gebiet der Geburtshilfe. Trotzdem ist es von Bedeutung 

auch darüber hinaus Ängste von Hebammen zu untersuchen, um darauf eingehen zu 

können. 

Des Weiteren liegt der Fokus dieser Arbeit auf direkten Auswirkungen von Angst im 

Geburtsgeschehen. Langzeitfolgen werden zwar angeschnitten, müssen jedoch für eine 

genauere Betrachtung noch näher untersucht werden. 

Die Auswirkungen und den Umgang mit Angst werden in dieser Untersuchung nur aus der 

Sicht der Hebamme dargestellt. Wie oben schon erwähnt, bleibt die Frage offen, wie sich 

Angst von Hebammen auf Frauen überträgt, ob sie die Angst der Hebamme wahrnehmen 

und dies Einfluss auf ihren Umgang mit der Geburt nimmt. Diese Tatsache vermuteten die 

von mir befragten Hebammen zwar, zur sicheren Feststellung sind allerdings weitere 

Untersuchungen notwendig. 

Ferner beschränkt sich diese Forschung auf Hebammen in Deutschland. Das hier 

herrschende Gesundheitssystem, die Aufgaben und Rolle einer Hebamme und die 

kulturellen Bedingungen beeinflussend die Ergebnisse. Somit sind diese nur bedingt auf 

andere Kulturen und Gesundheitssysteme übertragbar.  

Limitationen in Bezug auf die Forschungsmethode und Größe des Samplings sind in 

Kapitel 3.6 dargestellt. 
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5.3 Forschungsbedarf 

Diese Arbeit zeigt auf, dass Angst von Hebammen ein relevantes Thema darstellt, dass 

bisher wenig Beachtung fand. Somit besteht zu den Ursachen von Ängsten bei 

Hebammen, zu deren Erleben von Angstsituationen, zu den Auswirkungen auf ihre Arbeit, 

aber auch auf ihre Person und zu ihrem Umgang mit Angst und möglicher Bewältigung 

noch ein großer Forschungsbedarf. Alle diese aufgezählten Bereiche sind in der aktuellen 

Forschung rar beschrieben, doch auffallend ist, dass gerade zu den 

Bewältigungsstrategien kaum Literatur auffindbar ist. Neben einer unveröffentlichten 

Masterarbeit ging nur eine weitere Untersuchung auf Angstbewältigung ein. Dies deckt die 

dringliche Notwendigkeit der Forschung in diesem wichtigen Bereich für eine gesunde 

Bewältigung von erlebter Angst bei Hebammen auf. 

Die Gegenüberstellung von langjährig Berufserfahrenen und Berufseinsteigenden hat es 

in der bisherigen Literatur noch nicht gegeben. Desgleichen findet sich ein Vergleich von 

klinisch Arbeitenden gegenüber außerklinischer Geburtshilfe nur ansatzweise in einer 

Literatur wieder. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen jedoch, dass es durchaus 

unterschiedliche Ängste je nach Berufserfahrung oder Arbeitsweise gibt. Hier müssen 

weitere Forschungen anschließen, um diese Differenzierungen zu schärfen. 

Während den von mir geführten Interviews fiel auf, dass nachdem die Hebammen 

ausgiebig Zeit hatten über angstbereitende Situationen zu sprechen, bei Nachfrage nach 

der Hauptangst, nochmal andere Ängste genannt wurden. Daraus ergibt sich die Frage, 

wie Hebammen über ihre Ängste sprechen und wie diese durch Forschung am besten 

ermittelt werden können. Sowohl diese Arbeit als auch der Großteil der bisherigen 

Untersuchungen, wurden als qualitative Interviews durchgeführt. Weitere Untersuchungen 

mit verschiedenen methodischen Herangehensweisen sind erforderlich, um dieses Thema 

in seiner Fülle zu erfassen. 

Überdies hinaus ist anzumerken, dass die von mir befragten Hebammen im Umgang mit 

Angst während der Geburtsbetreuung, die Kommunikation explizit mit der Begleitperson 

der Gebärenden als relevant erachteten. Dieser Aspekt ist im aktuellen Forschungsstand 

nicht berücksichtigt. Hier sind ebenfalls noch weitere Untersuchungen für die Bedeutung 

der Begleitperson und den Umgang mit dieser in Angstsituationen notwendig. 

 

Aus den Ergebnissen dieser Arbeit entstehen verschiedene Forderungen. Der Umgang 

mit Angst sollte bereits in der Hebammenausbildung bzw. -studium thematisiert werden 

und persönliche sowie institutionelle Bewältigungsstrategien ermittelt werden. 

Geburtshilfliche Einrichtungen brauchen eine Struktur für Angstbewältigung, die 
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Hebammen und weiteres geburtshilfliches Personal in der Verarbeitung ihrer Angst 

unterstützt. Das Angebot einer professionellen fortlaufenden Supervision sollte in jeder 

dieser Einrichtungen etabliert sein. Die Bedeutung eines guten Teamzusammenhaltes ist 

sowohl in den bisherigen Studien als auch in den vorliegenden Ergebnissen offengelegt. 

Teamstärkende Programme und Veranstaltungen sollten in einer Institution, in der die 

Teamarbeit solch eine essenzielle Relevanz hat, gefördert werden. Spezifische Angebote 

zu Ängsten von Berufseinsteigerinnen, Berufserfahrenen, klinisch Arbeitenden oder 

außerklinisch tätigen Hebammen müssen etabliert werden. Angst in der Geburtshilfe stellt 

auch Forderungen an soziale Normen und das deutsche System, um Angst vor 

rechtlichen Konsequenzen zu vermindern Des Weiteren ergeben die bisherigen 

Erkenntnisse eine klare Forderung nach einem höheren Personalschlüssel, vor allem im 

klinischen Setting, um Angst, Stress und Überforderung entgegen zu wirken. Nur so 

können evidenzbasierte, sichere und familienzentrierte Geburtshilfe und eine gesunde 

Arbeitsweise für Hebammen ermöglicht werden.  
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6 Fazit 

„Bei diesem Frühchen zum Beispiel, als ich da mit im Kreißsaal stand, hatte ich das 

Gefühl ich bin erstarrt, ich kann mich hier schier nicht mehr bewegen. Also da war 

meine Angstreaktion, ähm, Paralyse sozusagen. Ich konnte nicht mit dem Mann 

reden, ich konnte ihm nicht in die Augen gucken, was hätte ich denn sagen sollen?“ 

(Beate 25.05.2020: Z. 368-372). 

Mit diesem Zitat wurde zu Beginn der Arbeit die Behauptung aufgestellt, dass Angst von 

Hebammen ein irritierendes Bild sei. Jedoch zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit, dass 

Angst einer Hebamme während des Geburtsgeschehens ein häufig anzutreffendes 

Phänomen darstellt. In der Geburtsbegleitung kommen immer wieder Ängste auf, die 

entweder direkt mit dem Geburtsverlauf, z.B. geburtshilfliche Notfälle, oder auch mit 

Systemängsten, wie Angst vor rechtlichen Konsequenzen, zusammenhängen. Es wurde 

festgestellt, dass das Arbeitsumfeld Ängste von Hebammen maßgebend beeinflusst. Vor 

allem im Hinblick auf das Personal, ob erfahren oder unerfahren, der vorherrschende 

Personalschlüssel, sowie der Teamzusammenhalt dirigieren Angst. Desgleichen wirkt sich 

das Arbeitsumfeld hinsichtlich des Betreuungsmodells der geburtshilflichen Einrichtung 

auf Angst aus. Ein guter Zusammenhalt im Team, bei ausreichendem Personal in einem 

1:1 Betreuungskonzept sind gewichtige sicherheitsgebende Faktoren. Je nach 

Berufserfahrung treten unterschiedliche Ängste auf. Auf diesen Unterschied wurde bisher 

in keiner Untersuchung eingegangen. Hieraus folgt ein weiterer Forschungsbedarf über 

diese Arbeit hinaus. 

Es gibt sowohl förderliche als auch hinderliche Auswirkungen der Angst von Hebammen 

auf die Geburtsbetreuung. So kann Angst einerseits eine höhere Wachsamkeit und 

Fokussierung auf den Geburtsverlauf bewirken, andererseits können ein 

angstgesteuertes, chaotische Vorgehen oder eine verminderte Wahrnehmung folgen. 

Einige Bewältigungsstrategien für Angst sind Hebammen zwar bekannt, jedoch sind die 

Strukturen für Angstverarbeitung kaum gelegt. Supervision und die Möglichkeit des 

Gesprächs über Angst stellen bedeutende Strategien zur Angstbewältigung dar. Die 

Beschäftigung mit und Anwendung von Bewältigungsstrategien muss bereits in der 

Hebammenausbildung bzw. im Studium thematisiert werden. Außerdem müssen 

Angebote für fortlaufende Supervision in geburtshilflichen Einrichtungen etabliert werden. 

Im Vergleich zum klinischen Umfeld scheint es, als ob die Methode der Supervision 

vermehrt im außerklinischen Setting angewendet wird. Gründe hierfür sowie weitere 

Strategien für Angstbewältigung im Hebammenkontext bedürfen dringend zusätzlicher 

Forschung. 
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Schließen möchte ich diese Arbeit mit einem Zitat von De Vries, welches das 

Zusammenspiel von Angst innerhalb der Geburtshilfe und den beteiligten Personen in 

einer harmonischen Weise darstellt. 

“When done well, maternity care brings together four “voices”: the voice of 

midwifery, which sees birth as a healthy physiological process; the voice of 

obstetrics, which can manage pathology; the voice of fear (or respect), which 

encourages vigilance; and the voice of trust, which allows a woman to have 

confidence in herself and her caregivers. Our goal is to keep these voices singing 

in harmony.” (De Vries 2012: 9). 

[Bei guter Ausführung, vereinigt die Schwangerschafts-, Geburts-, und 

Wochenbettbetreuung vier „Stimmen“: Die Stimme der Hebammenkunst, welche 

Geburt als einen gesunden physiologischen Prozess betrachtet, die Stimme der 

ärztlichen Geburtshilfe, welche Pathologien händeln kann, die Stimme der Angst 

(oder des Respekts), welche Wachsamkeit fördert, und die Stimme des 

Vertrauens, welche einer Frau erlaubt Zutrauen in sich und ihre Betreuer zu 

haben. Unser Ziel ist, diese vier Stimmen harmonisch singen zu lassen. 

(Übersetzung ins Deutsche durch die Autorin)] 
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Anhang 1: Begleitbrief der Hochschule Fulda 
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Anhang 2: Leitfaden 

Einverständniserklärung: Vor Aufnahme + zu Beginn der Aufnahme aufs Band 

Beginn Befragung: 

- Wie lange arbeiten Sie/arbeitest du bereits als Hebamme? In der Geburtshilfe? 

- Haben Sie/Hast du in dieser Zeit klinisch und/oder außerklinisch in der 

Geburtshilfe gearbeitet? 

 

Leitfragen, Erzählimpulse Gesprächsfluss/ 
Steuerungsfragen 

Gründe und Art der Angst / Ängste  

Die Geburt ist ein unvorhersehbarer Prozess. Gibt es Situationen, die dir 
Angst bereiten? Bitte erzähle mir doch, welche Situationen während der 
Geburt dir Angst bereiten. Du darfst alle Erlebnisse erzählen, die dir 
einfallen und dir so viel Zeit nehmen, wie du möchtest. 

Gibt es konkrete 
Auslöser für deine 
Angst/Ängste? 

Paraphrasieren: Ich habe herausgehört, das und jenes macht dir Angst. 
Was macht dir am meisten Angst? 

 

Auswirkungen der Angst / Ängste  

(Ggf. eine konkrete Situation herausgreifen, die TN für relevant hält.) 

Was hat dein Angstgefühl an der Situation geändert / an deinen 
Entscheidungen, deinem Gefühl, deinem Vorgehen…?)  

 

Wie äußert sich diese Angst in deiner Begleitung? Ggü. Paar, ggü 
Kollegen? 

Bitte erzähle was diese 
Angst / Ängste in dir 
bewirkt / bewirken. 

Erinnerst du dich, wie du 
aufgrund dieser Angst 
gehandelt hast? 
(Detailliert erzählen…) 

Wie beeinflusst dein Arbeitsumfeld deine Angst? 

(Inwieweit hängt dein Arbeitsumfeld mit deiner Angst/ deinen Ängsten 
zusammen?) 

 

Wie hat sich im Laufe deiner Berufserfahrung deine Angst/ deine Ängste 
verändert? 

 

Umgang mit Angst und „Prophylaxe“  

Was hilft dir in einer Situation in der Angst aufkommt, mit der Situation 
umzugehen? (die Angst zu überwinden?)  

 

Was gibt dir im Vorfeld Sicherheit? (damit möglichst erst gar keine Angst 
aufkommt?) 

 

Welche Möglichkeiten hast du mit jemanden über deine Angst zu 
sprechen? 

Wie erging es dir mit dem Interview? 

Wie ging es dir damit, 
über dieses Thema zu 
sprechen? 
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Anhang 3: Transkripte 

Volltranskript: Interview „Alexandra“ 03.06.2020
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00:00:03 INT: Ok, ist es in Ordnung, dass wir das Interview jetzt aufnehmen? 1 

00:00:05 BFG: Ja, das ist in Ordnung. 2 

00:00:07 INT: Ok, sehr schön. Zu Beginn eine ganz einfache Frage Wie lange arbeitest 3 
du denn eigentlich schon in der Geburtshilfe als Hebamme? 4 

00:00:21 BFG: Zwei Jahre. Zwei Jahre und zwei Monate. 5 

00:00:24 INT: Und in dieser Zeit war das die ganze Zeit klinisch, ist das richtig? 6 

00:00:29 BFG: Ja ja, die ganze Zeit klinisch genau. Ich war ja erst im (Ort 7 
rausgenommen) drei Monate, und dann hab ich einen Monat Pause oder anderthalb 8 
Monate Pause gemacht und dann hab ich in (Ort rausgenommen) angefangen. Also 9 
insgesamt sinds zwei Jahre, könnte man sagen. 10 

00:00:41 INT: Ja ok. Genau jetzt: Wir wissen ja, dass die Geburt eher ein 11 
unvorhersehbarer Prozess ist. Gibt es da Situationen, die dir Angst bereiten? Du darfst 12 
jetzt einfach erst mal so viele Situation erzählen, die dir einfallen, ich werd dich da auch 13 
nicht unbedingt unterbrechen. Ich mache mir Notizen nebenher, und kann dann eventuell 14 
noch nachfragen. 15 

00:01:12 BFG: Ähm, ich glaube insgesamt sind es die Situationen, die man nicht kennt, 16 
die einem Angst machen. Naja, also sowas wie: Es gibt ja so verschiedene 17 
Notfallszenarien in deiner Hebammenkarriere, die dir mal passieren können, ne? Also du 18 
kannst ja keine Ahnung ne Bradykardie beim Kind haben, du kannst ein schlechtes Kind 19 
haben, das du reanimieren musst. Du kannst ne Uterusruptur haben, Nabelschnurvorfall, 20 
vorzeitige Lösung, ne? Es gibt ja so verschiedene Notfallszenarien, die einem passieren 21 
können. Und ich glaube, umso häufiger sie dir passieren, umso weniger Angst hast du. 22 
Und ich hab am Anfang, als ich in (Ort rausgenommen) angefangen habe, in meiner 23 
Einarbeitungszeit so viele Notsectios gehabt, 24 

00:01:47 INT: Ok. 25 

00:01:47 BFG: dass ich da mittlerweile sagen kann: "Okay, dass das geht." 26 

00:01:52 INT: Ja, hmm. 27 

00:01:54 BFG: Dann, ja, ich glaube, es sind halt tatsächlich die Sachen, die du nicht 28 
kennst oder die dir noch nicht passiert sind, wo du so unsicher bist wie - wie, erkenne ich 29 
das, ne? Uterusruptur zum Beispiel hatte ich noch nie. Ich hatte mal den Verdacht, dass 30 
eine eine hatte. Hatte sie aber nicht. Also sie hat dann normal spontan geboren, weiß 31 
man halt vorher nicht, ne? 32 

00:02:10 INT: Hmm. 33 

00:02:10 BFG: Sie hat dann auch nicht weiter geblutet oder so, ne. Es sind halt so die 34 
Sachen, wo du dann die Kollegin triffst, die sagt: "Ja, das war total eindrücklich, die hatte 35 
so Todesangst", wo ich dann immer dastehe: Hm, ok, ja wie erkennst du das? Was macht 36 
dein Bauchgefühl damit? Liegst du richtig? Oder wie -wie reagierst du dann in dem 37 
Moment? Oder wie kannst du dir da sicher sein, dass es wirklich so ist, ja?" Das sind halt 38 
so die Dinge, wo man wirklich Angst kriegt. Oder ich hatte meine erste und einzige 39 
Schulterdystokie, die hatte ich mit einer Assistenzärztin, die kürzer im Krankenhaus ist als 40 
ich. (...) 41 

00:02:45 INT: Hmm. 42 

00:02:45 BFG: Und bei uns ist es halt so, die Hintergründe müssen halt, also derjenige, 43 
der Hintergrund hat, da ist ein Oberarzt, der schläft im Haus. Und die anderen zwei 44 
kommen von zu Hause. Die sind schnell da. Das dauert fünf Minuten, manchmal zehn, je 45 
nachdem, wie eilig man ruft. Aber es war halt auch Mitten in der Nacht, ich weiß auch gar 46 
man nicht mehr wer Hintergrund hatte, da hatte ich tatsächlich Angst. Also da stand ich 47 
am Bett und dachte: "Der Erfahrenste (...) Wer von uns ist denn jetzt hier der Erfahrenere, 48 
ne?" (unv.) ich in (Ort rausgenommen) und hab des mitbekommen, dass da ne 49 
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Schulterdystokie war, als Schülerin, bzw halt als Studentin. Und dann heißts ja immer so: 50 
"Ja, dann ist die älteste Hebamme, die schon 40 Jahre arbeitet, ist da rein und hat das 51 
Kind rausgeholt und es war alles gut, ne?" Und ich stand dann da und dachte: "Ach, du 52 
Scheiße!" 53 

00:03:28 INT: Ja 54 

00:03:30 BFG: "Was machen wir denn jetzt, ja?" Ja dann haben wir halt echt einmal 55 
McRoberts gemacht und das Kind kam nicht und da bin ich rein und hab die Schulter 56 
gelöst. Aber in dem Moment agirst du einfach. Es war dann im Nachhinein, stand ich dann 57 
da und es war so kurz vor der Übergabe. Und in meinem Kopf gings die ganze Zeit: 58 
"Gleich kommt ne Kollegin, gleich kommt ne Kollegin! Die ist älter als du, (unv.: jetzt 59 
kommt sie gleich und dann ist alles gut) " Und dann hat die Kollegin den Tag verschlafen. 60 

00:03:50 INT: Ahh. 61 

00:03:50 BFG: <lacht> Des war halt - die Kollegin kommt immer so ne halbe Stunde 62 
vorher und ich glaub das Kind ist um 05:45 Uhr geboren. Und ich dachte die ganze Zeit 63 
nur: "Gleich kommt Yvonne, Yvonne kommt gleich, die kommt bestimmt gleich. Alles wird 64 
gut. Gleich ist sie da." Und dann kam sie nicht. Aber genau, wir habens hingekriegt, alles 65 
gut, dem Kind gehts auch gut, es hat auch keinerlei Schäden gehabt. Aber da muss man 66 
dann schon mal tief durchatmen und sich selbst sagen: "Alles wird gut." 67 

00:04:19 INT: Ja. 68 

00:04:32 BFG: (...) Was denn jetzt so - Ich meine, es gibt immer mal Situationen da 69 
rutscht dir das Herz einfach in die Hose, ne? Ich hatte auch mal, ich hab ein Kontroll-CTG 70 
bei nem Frühchen auf Station geschrieben, ich glaub 32 plus? 71 

00:04:42 INT: Hmm. 72 

00:04:42 BFG: Und dann schrieb das so richtig schön Dezelerationen ohne Oszillation, 73 
kurz erholt und direkt wieder runter. Und wir sind ein Level 3 Haus. Also wir haben keine 74 
Kinderklinik, wir ham nichts. 75 

00:04:51 INT: Hmm. 76 

00:04:51 BFG: Da ist mir auch alles sonst wohin gerutscht, weil ich dachte: "Wie schaffen 77 
wir das jetzt, dieses Kind da noch heile rauszukriegen?" Und dann hab ich halt die Ärztin 78 
angerufen, und dann haben wir den Chef angerufen -er hatte Hintergrund- und dann 79 
haben wir noch auf unseren örtlichen Kinderarzt gewartet, der ist dann gekommen. Er hat 80 
vorher auf ner Kinderintensiv gearbeitet, und dann haben wir das Kind in ITN per Sectio 81 
geholt. Aber als ich das CTG gesehen habe, dachte ich auch: "Ach du Scheiße!" Weißt 82 
du, du gehst da rein, willst es eigentlich abmachen, weil es ist ne Kontrolle wegen 83 
vorzeitigen Wehen. Und dann siehst du sowas. Das waren so die Situationen, da hatte ich 84 
wirklich Angst. 85 

00:05:35 INT: Ja, hm. Also jetzt gerade zu der Situation mit dem Kind. Ähm, ist es dann 86 
auch die Angst, dass es dem Kind vielleicht, dass das Kind eben nicht gut aus der Sache 87 
rauskommt? 88 

00:05:46 BFG: Genau, dass es das nicht überlebt, weil es war ne 32. Woche und ich 89 
meine wir haben zwar jedes Jahr eine Notfallschulung. Aber da lernst du nicht, ein CPAP 90 
zu legen. Vor allem ich nicht. Und je nachdem - (KLINIKNAME) braucht ne halbe Stunde, 91 
bis die bei uns sind. Also es gibt so ein Baby-Notarztwagen. Die kommen halt mit so nem 92 
Rollinkubator und Kinderärzte und Kinderkrankenschwester und so, und die haben wir 93 
auch angerufen. Aber ähm wir sind dann in den Kreißsaal, die Doppler waren halt auch 94 
schlecht, ne? Es war jetzt nicht das du sagen konntest: "Okay, wir haben nur ein hoch 95 
pathologisches CTG, weil es waren variable Dezelerationen. Das war nichts mit einer 96 
Wehe, in irgendeiner Weise. 97 

00:06:20 INT: Ja. 98 
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00:06:20 BFG: Sondern das war einfach richtig schlecht. Und dann waren die Doppler 99 
auch noch schlecht, und dann haben wir halt wirklich nur noch die -weiß ich nicht- zehn 100 
Minuten gewartet, bis der Kinderarzt da war und sind dann in den OP. (00:06:31) Und da 101 
war ich dann aber auch wieder beruhigt, weil ich wusste, ich muss nicht mehr handeln, 102 
weißt du? Weil da standen ja dann der Chef und die Ärztin standen am OP-Tisch und die 103 
Ärztin kenne ich gut. Mit der hatte ich schon mehrere Notfälle. Die is auch super erfahren. 104 
Ich war auch froh, dass die da waren, in dem Moment. Ich finde, je nachdem wie viel 105 
Angst du hast, kommt auch immer drauf an, wer es ist, der mit dir da arbeitet. Und genau 106 
in dem Moment, wo der Kinderarzt da war und ich wusste, der war schon auf Intensiv 107 
jahrelang, da war ich auch wieder beruhigter. Ich dachte: "Okay, er ist da, es wird schon 108 
werden." 109 

00:07:11 INT: Ja, hm. Du hast von unbekannten Situationen gesprochen, von Notfällen, 110 
ja, das letzte war eigentlich auch ein Notfall könnte man sagen. 111 

00:07:24 BFG: Das war ein Notfall. Das war ein pathologisches CTG, bei dem wir nicht für 112 
unsere Geburtsabteilung, Alter - Gestationsalter. 113 

00:07:35 INT: Ja, hm. Genau; so die Angst erkenne ich überhaupt die Situation? Also 114 
gerade bei einer unbekannten Situation. Klar, in Notfällen, auch wenn ich die noch nicht 115 
hatte, mache ich das richtig? 116 

00:07:52 BFG: Ja und vor allem was - also wie kommt die Frau dabei raus, weißt du? Es 117 
kommt oder das Kind, was, was passiert dem? Werden es alle gut überstehen? Es gab, 118 
seitdem ich da war, so zwei, drei Notfälle, wo die Mutter dann auf Intensiv gelandet ist 119 
oder auch das Kind auf Intensiv gelandet ist, bei einem schweren HELLP oder so. Wo du 120 
dann denkst: "Oh man", ich meine klar, du kannst noch so gut handeln, wie du willst. Aber 121 
trotz alledem ist es halt immer noch ein Ereignis da kann viel passieren. Da können auch 122 
beide nachher auf Intensiv landen. Ist halt auch ein bisschen diese Ungewissheit: Was 123 
passiert mit dem Kind? Und was passiert eben auch mit der Mutter? 124 

00:08:31 INT: Ja, hm. 125 

00:08:31 BFG: Und dann aber auch froh zu sein, dass ich nicht in der Entscheidung 126 
stehe. Wen behandle ich jetzt zuerst? Also wenn es darum geht, verlege ich wegen einem 127 
schweren HELLP: Zum Beispiel verlegen wir Mutter mit Kind im Bauch in ein anderes 128 
Krankenhaus, damit die Mutter gut versorgt ist auf ner Intensivstation, die besser gerüstet 129 
ist als unsere, einfach weil das Krankenhaus größer ist. Oder holen wir das Kind bei uns, 130 
was für das Kind besser wäre, aber für die Mutter nicht so gut ist. Also so dieses 131 
Abwägen einfach, wo du dann echt da stehst und naja, weist halt nicht, ne? 132 

00:09:04 INT: Ja. 133 

00:09:04 BFG: Deswegen bin ich immer froh, dass ich nicht derjenige bin, der die 134 
Entscheidung treffen muss, sondern dass immer noch einen drüber gibt, den ich anrufen 135 
kann, oder eine drüber gibt, die ich anrufen kann und sagen kann: (unv.). 136 

00:09:25 INT: Ja, das kann echt ne Erleichterung sein. (...) Das sind Sachen, die du jetzt 137 
so genannt hast, oder könntest du sagen, es gibt irgendwie was, was dir am meisten 138 
Angst macht, was so, ja vielleicht eine Hauptangst ist, oder das Größte darunter. 139 

00:09:41 BFG: Ich glaub es sind die Blutungen, tatsächlich. Weil ich finde Blutungen 140 
können sehr schnell sehr stark werden. Und du kannst es teilweise, bis du alles 141 
ausgeschlossen hast, diese vier oder fünf B's, bist du wirklich weißt, also mal 142 
angenommen die Frau hat einen Tonus. Das ist ja immer das, was du am ehesten so 143 
beheben kannst mit den Medikamenten, die du so da hast. Aber die kann ja auch mal 144 
ganz übel aus ner Epi oder aus nem Scheidenriss bluten. Und halt is es, find das mal 145 
raus, wo sie jetzt raus blutet und dann am Besten noch Mitten in der Nacht wo der 146 
Hintergrund fünf bis zehn Minuten braucht, bis er da ist. Das ist schon - ich glaube, da hab 147 
ich tatsächlich am meisten Respekt vor - wenns blutet. Wenns dir dann vor allem auch so 148 
rausgesickert kommt wie aus nem Wasserhahn, die Frau dich anguckt und sagt: "Boah 149 
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mir wirsd ganz anders", und der Mann das halt auch alles so hautnah mitbekommt. Und 150 
du den quasi emotionaler noch mit auffangen musst, gucken musst, dass das Kind, bei 151 
dem Mann ist und der Mann am besten raus. Der will aber nicht raus. Und dann so 5000 152 
Dinge auf einmal am Besten machen, das geht aber halt einfach nicht. 153 

00:11:00 INT: Ok, ja. Kann ich gut nachvollziehen. (...) Ähm kannst du beschreiben, wie 154 
so ein, also wie das Angstgefühl für dich die Situation verändert bzw. was das an deinen 155 
Entscheidungen ändert, an deinem Vorgehen? 156 

00:11:18 BFG: Hmm, ich glaube, das kommt auf die Situation drauf an und es kommt 157 
auch vor allem darauf an mit wem bin ich da. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit egal 158 
welchem Ober- oder Chefarzt da bin, und ich weiß, der hat die Situation unter Kontrolle, 159 
dann bin ich ruhiger und kann auch besser sagen: "Okay, der hält das aus, dann halte ich 160 
das auch aus." Aber wenn ich selber alleine erstmal dastehe, bin ich manchmal ein 161 
bisschen kopflos. Ich hatte das mal, ich hab ein CTG drangemacht bei ner zweit-dritt 162 
Gebärenden ich glaube, es war nicht das erste Kind und es machte <<langsam 163 
sprechend> bumm - bumm>. Die hatte noch keine Braunüle, die hatte nichts. Die kam 164 
wirklich von draußen. Anstatt dass ich mir erst mal den Arzt beirufe, hab ich der erstmal 165 
ne Braunüle gelegt, und ihr 2 ml Partusisten gegeben und hab dann den Arzt angerufen. 166 
Wo ich im Nachhinein dachte: „Total Banane - bis der Arzt da ist, kannst du immer noch 167 
die Braunüle legen und immer noch das Partusisten geben.“. Aber für mich war in dem 168 
Moment primär: Ich will, dass dieser Herzschlag schneller wird. Und nicht ich brauche 169 
jetzt jemanden, der mir eine Braunüle legt, weil das kann ich selber. 170 

00:12:20 INT: Ja. 171 

00:12:23 BFG: Manchmal fehlt mir tatsächlich so ein bisschen dieser Ablauf. Was mache 172 
ich wann? Aber in dem Moment dachte ich halt, ich bin schneller, wenn ich sie jetzt selber 173 
lege und telefonieren und Braunüle legen gleichzeitig ist halt auch ein bisschen schwierig. 174 
Und ich dacht mir halt so quasi schonmal das Primäre aus dem Weg geräumt. Obwohl es 175 
ja Leute gibt, die sagen es hilft überhaupt nichts das Partusisten, hilft es dann doch in 176 
dem Moment, wenn es mit der Wehe kommt. Das die Wehen aufhören auch dass das 177 
Kind sich kurz beruhigen kann. 178 

00:12:46 INT: Ja. 179 

00:12:46 BFG: Also wieder Kraft holen kann, bevor die nächste kommt. Ich werd 180 
tatsächlich manchmal ein bisschen, verlier manchmal ein bisschen den Kopf und mache 181 
auch teilweise Dinge, die einfach unnötig und unwichtig sind. 182 

00:12:58 INT: Ja, hm. 183 

00:12:58 BFG: Weil andere das von mir erwarten. Ein gutes Beispiel: unsere Anästhesie 184 
zum Beispiel hätte bei der Sectio immer gerne einen Dreiwegehahn an der Braunüle. Wo 185 
du dir dann denkst: "Scheiß auf diesen Dreiwegehahn." Ich stehe hier nicht-umgezogen, 186 
in meinen normalen Arbeitsklamotten im OP, weil wir wirklich gerannt sind und dann 187 
fangen die mit ihrem Dreiwegehahn an. Ne, wo du manchmal denkst: Die Frau hat noch 188 
keinen Katheter, aber klar, legen wir ihr mal einen Dreiwegehahn. Das ist das Wichtigste 189 
gerade, das Ihr euren Dreiwegehahn da dran habt. 190 

00:13:27 INT: Ja ok. 191 

00:13:27 BFG: Ich habe das tatsächlich schon gemacht. Da sind wir zur Sectio gerannt 192 
und ich hab der Frau noch einen Dreiwegehahn drangemacht. Es hätte nicht sein 193 
müssen, wirklich nicht. Ich glaube, dass ist so mein, mein größtes Problem wenns um 194 
Angst geht. 195 

00:13:43 INT: Hm. Ähm, ja kannst du vielleicht auch noch drauf eingehen, wie sich, oder 196 
wie eine Angstsituation, dein Verhalten gegenüber des Paares zum Beispiel verändert? 197 
(…) 198 
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00:14:05 BFG: Ähm, ich versuche immer (...) es ist so schwierig. Ich finde, es ist ein 199 
ziemlicher Drahtseilakt den Frauen zu früh zu sagen, dass die Herztöne abfallen und es 200 
ihnen zu spät zu sagen. Gerade wenn du frühe Dezelerationen hast, nehmen wir mal an 201 
die Baseline ist bei 120 und es fällt auf 90 in der Wehe, aber wirklich schön in der Wehe 202 
und geht nach der Wehe wieder hoch, akzeleriert, oszilliert. Also es ist alles gut sonst. 203 
Ähm, finde ich es schwierig es denen zu sagen, weil der Mann kriegt dann immer so 204 
riesen Augen und er starrt dann mit auf dieses CTG. Und ich denke immer, es ist schlimm 205 
genug, dass ich da dauerhaft drauf starre. Das muss der nicht auch noch machen. Die 206 
Frau macht sich dann auch Sorgen. Das finde ich so schwierig. Ich sag denen danach 207 
immer, wenn so eine Situation war, sage ich jedes Mal: das war hektisch, das war schnell, 208 
das musste so sein, und das ist jetzt alles okay. Dem Baby gehts gut, ihnen gehts gut, 209 
wenn Sie da irgendwann nochmal das Bedürfnis haben, drüber zu reden, und sei das in 210 
zwei, drei Jahren, dann melden sie sich, dann hocken wir uns die Akte und gehen das 211 
nochmal Schritt für Schritt durch und gucken nochmal gemeinsam, warum das so schnell 212 
gehen musste. 213 

00:15:13 INT: Hm. 214 

00:15:13 BFG: Und das sage ich meinen Frauen auch, wenn die sagen im Wochenbett: 215 
"Das hab ich nicht verstanden, warum das so war oder warum das so oder so sein 216 
musste", oder so. Du kannst ja mal die Akten einfordern, es sind ja quasi deren 217 
Dokumentationen. Und dann kannst du sagen: "Wir holen uns CTG, und ich kann es nur 218 
vermuten, warum meine Kollegen das so gemacht haben", oder zumindest kannst du 219 
versuchen es zu erklären. 220 

00:15:32 INT: Ja. 221 

00:15:32 BFG: Genau. Da kann man ja auch zwei, drei Tage später nochmal auf Station 222 
gehen, wenn man halt sowieso da ist, und dann nochmal mit ihnen sprechen. Soweit alles 223 
okay ist. Das mache ich aber quasi so ein bisschen nach Bedarf. Ich finde es ist immer 224 
ein Unterschied: Unsere Nachtschicht geht zehn Stunden lang, wenn ich die acht Stunden 225 
lang betreut habe, ein total gutes Verhältnis zu denen hatte, also da kannst du sie auch 226 
besser einschätzen. Wenn du merkst, sie sind einfach noch so überrollt von der Geburt 227 
und dem Ganzen und können dir noch gar nicht so richtig folgen. Dann gehe ich auch 228 
noch mal auf Station und sag: "Ich weiß, es war schnell. Ich weiß, das war viel. Aber Sie 229 
dürfen sich jederzeit gerne melden, und es sagt unser Chef eigentlich auch immer und die 230 
Ärzte auch immer. Das wir quasi jederzeit gesprächsbereit sind. Gerade bei so einer 231 
schnellen Situation, dass da halt einfach aufgearbeitet werden kann. Ich hatte noch keine 232 
Frau, die das in Anspruch genommen hat. Aber zumindest wissen sie, dass sie es 233 
könnten. 234 

00:16:29 INT: Ja, voll gut. 235 

00:16:29 BFG: Und ansonsten, wie gesagt, ich versuch halt so ein bisschen die Balance 236 
zu finden zwischen zu früh zu viel sagen und aber rechtzeitig genug sagen, dass sie 237 
wissen <es wird nicht>(unv.) von jetzt auf gleich entschieden. Aber das finde ich nach wie 238 
vor echt schwierig. Weil wenn du es zu früh sagst, dann haben sie mit dir Angst oder 239 
haben noch mehr Angst als du selber, weil sie das CTG auch nicht einschätzen können. 240 
Und wenn es dann Mutterpuls schreibt, dann denken die auch: "Oh Gott, das Kind stirbt 241 
gleich." 242 

00:16:54 INT: Ja. 243 

00:16:54 BFG: Aber ja (...) ich finde es schwierig. Aber halt einfach versuchen 244 
aufzufangen und gerade den Vätern viel mit Blicken zu sagen: "Wir haben alles unter 245 
Kontrolle, es ist alles okay." Wobei gerade die stecken ja nicht drin. Die gucken dich ja 246 
immer an wie: "Was machst du mit meiner Frau und mit meinem Kind? Werden dir jetzt 247 
alle sterben, stehe ich am Ende alleine hier? Willst du mir das sagen?" Wenn du so eine 248 
Primäre Sectio oder so hast, müssen die bei uns immer draußen warten, wir sind auf 249 
einer Ebene mit dem OP, bis alles abgedeckt ist. Und dann gehst du noch dreimal hin und 250 
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her und musst noch irgendwas holen und gehst wieder rein und gehst wieder raus. Und 251 
dann springen die jedes Mal auf und denken: "Kann ich jetzt rein, kann ich jetzt wieder zu 252 
meiner Frau?" <lacht> Wo ich halt immer sage: "Es dauert noch einen Moment." Und das 253 
versuche ich aber halt auch, wenn wir einen Notfall haben und die Männer nicht mit rein 254 
dürfen, versuche ich sehr schnell, wenn es dem Kind gut geht, gehe ich nicht mit dem auf 255 
die Rea-Einheit, sondern gehe direkt in den Kreißsaal und geh zum Papa. Und gehe dann 256 
auch noch nach der Frau fragen und sag ihm: "Es geht wirklich beiden gut. Die haben das 257 
unter Kontrolle, es war halt einfach blöd. " und versuch da auch, eine Ursache dafür zu 258 
finden. Manchmal hast du ja eine Nabelschnurumschlingung, oder Knoten oder sonst 259 
irgendwas. Da halt einfach zu erklären, warum das jetzt vielleicht auch so gekommen ist, 260 
wie es gekommen ist, und warum sich das Kind nicht mehr erholt hat, trotz aller 261 
Maßnahmen, die man so eingegriffen hat oder was auch immer. 262 

00:18:23 INT Ja, hm. (...) Also die Kommunikation kommt mir da so als großes Stichwort 263 
entgegen. 264 

00:18:28 BFG: Ist aber finde ich auch das einzige, was du machen kannst. Weil viel mehr 265 
kannst du nicht machen. Ich finde, es ist wichtig, es ihnen zu sagen, aber vor allem, wie 266 
gesagt, im Nachhinein nochmal anzubieten, dass man drüber reden kann. Bei dem Papa 267 
kannst du auch viel mit Blicken machen, und ich finde, die muss man teilweise fast noch 268 
mehr im Blick haben als die Mama. Weil die Mutter steckt mit drinnen und die ist so 269 
vollgepumpt von Hormonen und teilweise auch so übermüdet. Die kriegt ganz vieles nicht 270 
mit. Aber die Väter, die sind so wach und die beobachten jeden Handgriff, den du tust, 271 
und alles, was du sagst, du machst, das wird auf die Goldwaage gelegt. Da muss man 272 
halt vorsichtig sein, finde ich, aber, dass geht halt mal mehr, mal weniger gut. 273 

00:19 :16 INT: Ja. Gut, das war jetzt die Seite des Paares. Könntest du auch noch was 274 
erzählen, wie es sich gegenüber deinen Kollegen dein Verhalten verändert? 275 

00:19:27 BFG: Du meinst, wenn ich Angst habe? 276 

00:19:26 INT: Mhm <bejahend>. 277 

00:19:30 INT: Es kommt auch wieder voll auf den Kollegen drauf an, muss ich ehrlich 278 
gestehen... 19:33 279 

INT: Ja, okay. 19:34  280 

BFG: Also ich habe Kollegen... Ich mein, du hast immer Ärzte, die kommen sofort, wenn 281 
du rufst. Und es gibt Ärzte, die brauchen halt nen Moment länger, wenn du sie rufst. Und 282 
ich weiß halt genau: Je nachdem, wen ich da so hab', sagt man es manchmal einfach 283 
dringlicher, als man es vielleicht selber in der Situation empfindet, einfach, damit jemand 284 
kommt. 19:53 285 

INT: Ja, oke. 19:55  286 

BFG: Oder man sagt: "Kommst du mal bitte schnell in den zweiten Kreißsaal", und sagst 287 
nicht "Kommst du mal bitte in den zweiten Kreißsaal, wir haben da einen Herztonabfall.". 288 
Auch da versuche ich manchmal so ein bisschen die Fachwörter zu nehmen, damit die 289 
Eltern nicht direkt raffen, was eigentlich Sache ist. Ich sage dann: "Ich habe den Arzt 290 
angerufen, wir brauchen einfach Hilfe. Aber es ist soweit erstmal noch alles in Ordnung", 291 
so ein bisschen diplomatisch einfach formuliert. 20:19 292 

INT: Mhm, ja. 00:20:20  293 

BFG: Und sonst finde ich halt auch macht das Verhalten demjenigen gegenüber... wird 294 
auch davon bestimmt wie gut kenne ich denjenigen, wie lange arbeite ich schon mit 295 
demjenigen zusammen? Und wie schätz' ich den ein. Ne, also, ist das ein Assistenzarzt, 296 
der nach mir gekommen ist und auf jeden Fall noch nicht so viel Berufserfahrung in dem 297 
Feld hat wie ich? Oder ist das 'ne Fachärztin, mit der ich jetzt schon - ich weiß nicht - fünf 298 
oder sechs Notfälle hatte und weiß, wir kriegen das gut hin. 20:48  299 
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INT: Ja. 00:20:49 300 

BFG: Oder ist das ein Oberarzt, bei dem ich sowieso weiß, der weiß mehr als ich. Und ich 301 
<unv.> mich also daneben und lass den entscheidenden. Ja, ich finde es manchmal 302 
schwierig, wenn man das, wenn man unterschiedlich viel Angst hat. Ich hatte mal die 303 
Situationen, da haben wir nachts den Chef gerufen, also den Hintergrund: Wir hatten eine 304 
Drittgebärende, die hatte grünes Fruchtwasser. So richtig richtig grünes Fruchtwasser. Ich 305 
glaube auch ein pathologisches CTG und der Assistenz bzw. der Facharzt und ich waren 306 
uns einig: Wir müssen da eine Sectio machen. Der Chef hat gesagt: "Ne, wir machen erst 307 
mal eine MBU." Und die war in Ordnung. 308 

INT: Mhm 21:25  309 

BFG: Und wir haben gedacht: "Ja, aber CTG ist scheiße, grünes Fruchtwasser ist 310 
scheiße, und die MBU ... wir fahren!" 21:29  311 

INT: Ja. 00:21:30 BFG: Der hat gesagt: "Nein, wir warten." Wir standen halt echt dann da 312 
und haben gedacht: "Aber es ist doch... <weinerliches Geräusch>" Und das Kind ist 313 
tatsächlich gut rausgekommen mit einem guten pH. Aber wir standen wirklich die ganze 314 
Zeit daneben und haben gedacht: "Können wir nicht... vielleicht ..."  21:44 315 

INT: Ja. 21:45 316 

BFG: <unv.> bis es Mitte Beckenboden war, haben wir beide gedacht: "Also wir wären 317 
längst da drüben und hätten es rausgeholt. Ja, ne. 21:50 318 

INT: Ja. Ja, mhm. 21:52  319 

BFG: Das finde ich halt manchmal so schwierig. Aber auch da muss man sich in dem 320 
Moment unterordnen. Fällt mir aber auch leichter, wenn ich das Gefühl habe, derjenige 321 
hat die Situation unter Kontrolle. (...) Ne, also ich habe bisher auch nur einmal hab ich den 322 
Hintergrund gerufen, weil ich den Hintergrund haben wollte, weil ich das Gefühl hatte, der 323 
Arzt da drin hat das nicht mehr wirklich im Griff. 22:15 324 

INT: Okay. 22:15 325 

BFG: Oder hat es nicht mehr... Hat nicht so die Kontrolle darüber, wie ich sie mir vielleicht 326 
wünschen würde oder weißte, wo man selber so das Gefühl hat: Man selber entscheidet, 327 
was wir als nächstes machen, und der Arzt folgt einem selber ein bisschen. Wo ich denke, 328 
das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist dir zu zu arbeiten und nicht dir zu sagen: 329 
"Wollen wir nicht vielleicht mal ... " keine Ahnung "willst du nicht mal einen Zervixriss 330 
ausschließen" oder so 331 

INT: Mhm  22:35 332 

BFG: So zu denken: "Du solltest vielleicht selber mal agieren, statt nur zu tun, was ich dir 333 
sage, weil ich weiß es nicht genau."00:22:43 334 

INT: Ja. 22:45  335 

BFG: Von daher muss ich sagen, ich glaub, ich bin relativ... (...) Ich befolge mehr Befehle, 336 
als dass ich anfange, mit denen zu diskutieren, ob das jetzt ein Notfall ist oder nicht. Ähm, 337 
weil, ne, Ich bin aber halt auch noch so die Jüngste quasi, und auch die mit der wenigsten 338 
Berufserfahrung im Hebammenteam auf jeden Fall, und bei den Ärzten (...) fragen die 339 
dich auch teilweise mehr: "Sollen wir nicht mal den Hintergrund rufen?" Ja, gerade die, die 340 
noch nicht so lange dabei sind, wie man selber, sagen halt auch: "Okay, ich würde gerne 341 
anrufen." Dann sage ich: "Klar mach das!" 342 

INT: Ja. 23:20 343 

(...) BFG: Beantwortet das deine Frage? 23:26  344 

INT: Ja, ich denke schon. 23:29  345 
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(...) BFG: Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ob ich nicht zu viel drumrum rede 346 
und deine Fragen eigentlich gar nicht beantworte. 23:36  347 

00:23:36 INT: Nee, nee, das war gut. Ja, also die Frage war ja, wie dies in Bezug auf 348 
deine Kollegen was verändert und du bist halt darauf eingegangen, dass es drauf 349 
ankommt, mit wem du zusammen arbeitest, und dann vor allem auf die Berufserfahrung, 350 
ne, 23:49 351 

BFG: Ja, das lernt man... 23:50 352 

INT: Und wie viel Sicherheit die Person vielleicht selbst ausstrahlt und so. 23:53  353 

BFG: Das merkt man aber auch erst in so einem kleinen Haus, wie viel das ausmacht, mit 354 
wem man so Dienst hat, also ne, wenn du zu zweit am Bett stehst. Oder wenn du zu fünft 355 
oder sechst am Bett stehst. 24:01 356 

INT: Ja, das macht einen riesen Unterschied, das ist klar, ja. (...) Ähm, genau, nochmal so 357 
ein bisschen andere Richtung: (...) Könntest du beschreiben, wie dein Arbeitsumfeld - 358 
eigentlich hatten wir gerade das Thema - wie dein Arbeitsumfeld auch deine Angst 359 
beeinflusst. Also zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast: Ne, kleines Haus - großes 360 
Haus. Und so. Also.24:31  361 

BFG: Ja. Also, ich muss sagen, ich bin nicht mehr so entspannt wie in (Ort 362 
rausgenommen). Aber ich fand, das hatte auch viel mit dem Examen zu tun. Also, in dem 363 
Moment, wo man quasi selber für seine Entscheidungen verantwortlich gemacht worden 364 
... oder gemacht wird, weil man halt einfach Hebamme ist und nicht eine andere 365 
Hebamme, die man halt nochmal fragen kann. 24:49 366 

INT: Ja. 24:50 367 

BFG: Bin ich vorsichtiger geworden. Das hatte nicht mal unbedingt etwas mit dem Haus 368 
zutun. Aber, ähm, bei so Sachen wenn es dann um Reanimation geht, schlechtes 369 
Neugeborenes geht, was einfach so ein bisschen Sauerstoff vorgelegt werden... also 370 
haben muss oder abgesaugt werden muss oder so macht es schon was aus, dass du 371 
nicht die 986 anrufst und die Kinderärzte kommen innerhalb von drei Minuten. Sondern 372 
die Kinderärzte sind halt ein einer halben Stunde da.  25:16 373 

INT: Ja. 25:17 374 

BFG: Da muss ich aber sagen, hilft es mir ungemein: Wir haben zwei Kinderärzte in (ORT 375 
rausgenommen). Und der eine, der intensiv gearbeitet hat, den können wir jederzeit 376 
anrufen, wenn was ist. Dann kommt er auch, wenn er grad im Lande ist. Und das muss 377 
ich sagen, hat gerade auch so bei dieser Frühchen-Situation unheimlich viel ausgemacht, 378 
dass du halt weißt, da ist schnell jemand da, der sich deutlich besser damit auskennt als 379 
ich, oder auch einen Anästhesisten bei uns im Haus. 25:43 380 

INT: Mhm. 25:44  381 

BFG: Von daher: Es wird schon deutlich davon beeinflusst und klar halt auch davon, mit 382 
wem du so gerade Dienst hast, ne. 25:50 383 

INT: Ja. 25:51 384 

BFG: Wobei, ich muss sagen: In (ORT rausgenommen) mussten wir immer eine Etage 385 
runter, zur Notsectio, mussten also halt quasi einen Aufzug holen und sind dann in den 386 
OP gelaufen und bei uns kommt der OP zu uns. Das hat keinen Unterschied gemacht. 387 
Also, ich habe jetzt nicht weniger Angst vor einer Notsectio, weil wir quasi nur durch zwei 388 
Türen müssen und sind im OP. 26:07  389 

INT: Oke. Ja, also der Weg ist sozusagen ...  26:12 390 

BFG: Genau, ja, also so die räumlichen Gegebenheiten, finden ich, machen nicht den 391 
Unterschied. Ich find', die personellen machen den Unterschied, weil ich auch so die 392 
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Erfahrung gemacht habe. Du bist nicht schneller, nur weil der OP auf deiner Etage ist. (...) 393 
Zumindest vom Gefühl her ist es so. Ich habe nie die Zeit gestoppt. 00:26:25 394 

INT: Ja. Genau, du bist ja darauf eingegangen: Mit wem habe ich Dienst, also im Sinne 395 
von Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, und vorhin hast du mal erwähnt, auch zu zweit am 396 
Bett stehen oder zu fünft, also personell auch im Sinne von Anzahlen? 00:26:48 397 

BFG: Nee, personell im Sinne von: In (Ort rausgenommen) waren wir drei oder vier 398 
Hebammen. Und wenn dann ein Arzt dazu kam, du hattest viel mehr Hände. Wir hatten in 399 
(ORT rausgenommen) Also du, ... Man hat nicht ganz so viele Vorbereitungen auch 400 
getroffen. Wenn in (ORT rausgenommen) ein Herztonabfall war, dann wusstest du genau, 401 
das sehen zwei Hebammen vielleicht auf dem CTG und die haben auch Zeit und können 402 
aus dem Raum raus, wo sie gerade sind und können mir zu Hilfe kommen, dann hat Eine 403 
ne KSE gelegt, die Nächste hat Partusisten aufgezogen. Und die Dritte hat hier schon mal 404 
... keine Ahnung... das Bett geholt oder so. 27:17 405 

INT: Ja. 27:18  406 

BFG: Oder vielleicht den Aufzug sogar schon mal, je nachdem, was so los ist. Und jetzt in 407 
(ORT rausgenommen): Also, ich guck schon immer, dass ich die Partusisten-Boli fertig 408 
auf dem CTG liegen habe, auch wenn mein Kreißsaal leer ist, weil du nie weißt, was 409 
passiert und was so kommt. Ne, das meine ich mit zu zweit oder zu fünft am Bett stehen. 410 
Du bist weniger und du musst quasi mehr Vorbereitungen treffen und finde ich auch: 411 
teilweise einfach ein Stück weit schneller agieren, ne: Das Oxi steht im Kühlschrank und 412 
nicht in der Schublade, wie in (ORT rausgenommen). Du musst weiter laufen, man ist so'n 413 
bisschen... Man denkt immer ein bisschen weiter, dass man schnell wieder quasi da ist, 414 
wo man hin will oder halt einfach manche Dinge ein bisschen mehr noch vorbereitet hat 415 
tatsächlich wie die Boli zum Beispiel. 28:03 416 

INT: Okay, ja. Mhm. (...) Ähm, könntest du sagen oder ... anders herum gefragt: Wie hat 417 
sich jetzt im Lauf deiner Berufserfahrung Ängste verändert? Also, hast du gemerkt, dass 418 
sich Ängste verändert haben? 00:28:26 419 

BFG: Ja. Ähm, also ich muss sagen In (ORT rausgenommen) war ich nur drei Monate 420 
nach dem Examen. Und da hatte ich relativ wenig Angst, aber da hat mir quasi auch 421 
immer 'ne Hebamme gesagt, wie ich das CTG zu interpretieren habe. <lachen> Also, 422 
wenn du dann herauskamst, oder, es kam, ich weiß eine Situation hatte ich, da kam eine 423 
Hebamme auch mal rein und hat gesagt: "Hier du musst gucken, dass das CTG besser 424 
ableitet. Das ist total scheiße." Wo ich persönlich noch gedacht haBFG: "Naja, leitet halt 425 
nicht so gut, aber in der Wehenpause hab ich eine Baseline von 130 oder so, ne, also ich 426 
persönlich fanden es nicht so schlimm. Aber die Hebamme hat mir halt gesagt: "Hier, du 427 
musst gucken, dass es besser ableitet." Ähm. (...) Und wenn du dann aber halt alleine am 428 
Bett stehst, nachts vor allem, bis du halt den Arzt rufst... Man denkt anders da drüber. 429 
Weil man halt selber denkt: Okay, wie lange halte ich persönlich das aus? Und wann rufe 430 
ich den Arzt an, dass der das mit mir ausfällt oder einfach nochmal drauf guckt. Und es 431 
macht ja tatsächlich auch ein Unterschied, ob du tags oder nachts auf ein CTG guckst. 432 
Also grad so dieses dunkle. Ich hab eine ältere Kollegin, die sagte mal: "NAME, weißt du, 433 
nachts hol' ich mir das CTG raus, setze mich in den Stützpunkt, mache alle Lichter an, 434 
das es wirklich grell hell ist und dann guck ich mir das CTG nochmal an! Und dann gucke 435 
ich noch einmal, wie das aussieht. Ne, oder was einem da so hilft, ist ein FIGO 436 
ranzunehmen. Und zu sagen: "Was hab' ich denn? Hab' ich sporadische Akzeleration - 437 
hab' ich sie nicht? Ne, so, quasi so methodisch ranzugehen. Und wie gesagt: Mit der 438 
Erfahrung wirst du auch angstfreier.  29:53 439 

INT: Mhm. 29:53 440 

BFG: Also ich war zum Beispiel froh. Ich hatte meine erste Notsectio hatte ich in der 441 
Einarbeitung oder ... auf jeden Fall zur Übergabe. Also eine Kollegin hat mir eine 442 
Viertgebärende übergeben, Zustand nach einmal Sectio, und, ähm, hat gesagt: "Ah, das 443 
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blutet immer so'n bisschen komisch. Keine Ahnung, so richtig gefällt mir's nicht." Sie hatte 444 
die Ärztin schon angerufen, die hat gesagt: "Ist oke."  30:14 445 

INT: Oke. 30:15 446 

BFG: Und dann sind wir da zusammen rein, weil sie sich verabschieden wollte und du 447 
sahst auf dem CTG so 'ne richtig schöne Dezeleration, es ist grad wieder hoch, und dann 448 
ging es <<betont>direkt> wieder runter. 30:21 449 

INT: Ja. 30:22 450 

BFG: Und da war ich froh, dass ich nicht alleine war. Ja, dass ich eine Kollegin hatte, die 451 
mir sagen konnte: "Okay, du gehst die Trage holen. Ich ruf' die Ärztin an. Wir verfrachten 452 
die rüber und laufen schon mal in den OP". Und dann hast du diesen Ablauf schon mal 453 
gelernt, ne. <unv.: Weil ne> Gefahrensituation ist ja halt nicht so. Und dadurch wusste ich 454 
dann halt auch: "Okay, ich muss das OP-Personal nicht anrufen, das ruft die Ärztin an. 455 
Also ich ruf' die Ärztin an und sach: Wir ham ein richtig scheiß CTG. Die kommt und löst 456 
dann quasi die Notsectio aus.  30:48 457 

INT: Ja. Ja. 30:50 458 

BFG: Und ich muss nur noch dafür sorgen, dass die Frau in den OP kommt.  30:52 459 

INT: Ja. 30:54 460 

BFG: Man hat so die Abläufe schon mal ... mehr gelernt. Und das hat mir geholfen, und 461 
hat mir auch die Angst genommen. Ne, klar, schlägt einem in dem Moment das Herz 462 
immernoch bis zum Hals, und man hofft und betet und steht an diesem OP-Tisch und 463 
denkt: "Oh, Gott, bitte, bitte, bitte lass dieses Kind schreien, wenn es raus kommt." 464 
00:31:12 465 

INT: Ja. 31:13 466 

BFG: Ne, ähm, genau. Aber trotz alledem nimmt einen das schon mal so'n bisschen die 467 
Angst, wenn du so einen Notfall schon mal wo auch viele Menschen mit beteiligt sind 468 
schon mal durchgespielt hast. Und was mir persönlich auch hilft ist es, im nachhinein 469 
nochmal mit denen zu sprechen, die dabei waren. 31:31  470 

INT: Mhm. 31:32 471 

BFG: Also, ich hatte ein Kind, das kam wirklich schlecht raus. Das war auch auf'm Hocker. 472 
Ähm, und ich hab' die Ärztin angerufen, die geht nicht ans Telefon. Ich wusste, unser 473 
Chefarzt saß auch vorne, weil es war auch so kurz nach der Übergabe.  31:43 474 

INT: Mhm. 31:45 475 

BFG: Und dann, ähm, hab' ich die Ärztin angerufen, den Chef auf seinem, also auf 476 
seinem Telefon quasi angerufen, der ist auch nicht dran gegangen, hab' nochmal die 477 
Ärztin angerufen. Weil das Kind halt kam (...) und es ging keiner dran. Und dann hab' ich 478 
dem Mann halt irgendwann gesagt, er soll mal klingeln, damit die halt merken: "Okay, da 479 
sollten wir vielleicht mal hin." Keine Ahnung, warum die alle nicht dran gegangen sind. 480 
Wahrscheinlich dachte die Assistenzärztin: "Naja, der Chef ist ja da." Die war auch privat 481 
<unv.> der sollte da mit rein.  32:11 482 

INT: Okay, ja. 32:13 483 

BFG: Und dann kam das Kind halt raus und hatte so null Tonus. Und in dem Moment war 484 
ich wiederum froh, dass der Chef mit da war. Wir ham dann halt die Nabelschnur quasi in 485 
Richtung vom Kind noch schnell ausgestrichen, haben ihn abgenabelt und sind dann 486 
direkt auf die Rea-Einheit. Ne, auch da war ich wiederum froh, dass jemand da war, der 487 
gesagt hat: "So machen wir es jetzt" und dass ich nicht mit der deutlich unerfahreneren 488 
Assistenzärztin da stehe und wir beide so ein bisschen gelähmt sind vor Schock und 489 
denken: "Oh Gott, was machen wir jetzt." 32:38 490 

INT: Ja. Ja. 32:40 491 
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BFG: Ne, wie kriegen wir quasi dieses Kind ans Atmen sozusagen. Und danach habe ich 492 
mich, also bin ich zum Chef gegangen und hab gesagt: "Hätte ich irgendwas anders 493 
machen sollen? Hätte ich die nicht auf den Hocker setzen sollen? War das CTG zu 494 
schlecht? Hab' ich irgendwas übersehen?" 32:54 495 

INT: Ja. 32:56 496 

BFG: Und das war ein Nabelschnurknoten. Da konnte ich nix für. Aber das hilft mir halt 497 
auch in der nächsten Situation nicht mehr solche Angst zu haben, dass trotz einem guten 498 
CTG ein scheiß Kind rauskommt. Weil du einfach weißt: "Ich hätte nichts anders machen 499 
können." Und das macht dich wieder ruhiger. Weil, das CTG war nicht schlecht. Das war 500 
gut. 33:13 501 

INT: Jaa. 33:15 502 

BFG: Weil sonst hätte ich bei der nächsten Geburt wieder am Bett oder Hocker oder sonst 503 
was gestanden und gedacht: "Das letzte CTG war auch gut und das Kind kam scheiße 504 
raus." Also, so einfach, so das Besprechen und auch das Wissen, hätte ich etwas anders 505 
machen können, wären wir dann schneller gewesen? Oder was soll ich das nächste Mal 506 
anders machen, damit es besser läuft. Aber dann halt auch die Bestätigung zu haben: 507 
"Nein, war alles okay." Dann weiß ich auch für mich selber so einen Handlungsablauf. Ne, 508 
was machst du das nächste Mal ...  33:41 509 

INT: Ja, ja. oke. mhm. Ja, okay. (...) Ähm, ja, also die nächste Frage zielt eigentlich auch 510 
schon darauf ab, du hast schon was davon erzählt, du kannst das einfach ergänzen: Was 511 
dir dann hilft in solchen Situationen wo Angst aufkommt, mit der Situation umzugehen, 512 
also, du hast vorhin schon zum Beispiel erwähnt: Wenn du den Ablauf schon 513 
kennengelernt hast, hilft es dir, ähm, und wenn jemand erfahrenes dabei ist, hilft es dir, 514 
sowas war zum Beispiel schon genannt. Genau, hast du da noch was zu ergänzen. 34:15 515 

BFG: Tief durchzuatmen, finde ich, das hilft immer. Und sich selbst zu sagen: "Es wird 516 
schon alles gut werden." Und was ich mal gehört habe - das hab ich allerdings noch nie 517 
probiert - ist: Mal versuchen, seinen eigenen Puls zu tasten. Das soll einen angeblich 518 
auch wieder runter bringen. Keine Ahnung, in dem Moment denke ich da immer nicht 519 
dran. Aber, ne, manchmal ist halt auch, wenn es, ... , wenn es, diese Situation anfängt 520 
sich so anzubahnen, ne ich find so eine Bradykardie ist so typisches Beispiel dafür, schon 521 
im Kopf durchzugehen: "Was mache ich als nächstes, wenn das Kind jetzt nicht mehr 522 
hoch kommt."  34:47 523 

INT: Ja 34:47 524 

BFG: Und auf dem Rücken liegend drehst du sie auf die Seite. Und wenn es dann nicht 525 
hoch kommt, drehst du sie in Knie-Ellenbogen-Stand, dann gibst du ihr Partusisten, Arzt 526 
ist schon angerufen, ne(?), aber: So im Kopf quasi schon mal durchzugehen: So, was 527 
mache ich, wenn nicht ... ne.  34:59 528 

INT: Ja 35:00 (…) Okay, ja. Ich schreib gerade auf35:09 529 

BFG: Ja, mach mal <lachen>. 35:12 530 

(...) INT: Ähm, gibt's auch, oder: Was gibt's, was dir im Vorfeld schon Sicherheit gibt. Also, 531 
bevor überhaupt irgendeine Situation aufkommt. Gibt's da Dinge, die dir schon Sicherheit 532 
geben, die du irgendwie brauchst, um Sicherheit zu haben? (...) <unv.>35:28 533 

BFG: Ja, aber halt ein Stück weit auch das Fachwissen, um zu wissen, was ich zu tun 534 
habe, weißte. Also, ne, wie: Woran erkenne ich denn eine Uterusruptur. Oder was mache 535 
ich bei einer Blutung? Was sind die fünf Dinge, die ich immer abfragen muss? 35:44 536 

INT: Ja. 35:46 537 

BFG: Was mache ich bei einer Schulterdystokie? Ja, so dieses Grundlagenwissen zu 538 
haben und zu wissen. Mein Examen ist jetzt noch nicht so lange her - ich weiß auch noch, 539 
was ich tue. 35:55  540 
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INT: Ja. 35:57 541 

BFG: Das finde ich unheimlich hilfreich. Ja, und dann den Ablauf zu kennen, ne. Oder 542 
sich im Nachhinein einfach, auch zu wissen, dass ich Leute an meiner Seite habe, die mir 543 
helfen können. Ne, und die halt auch schnell da sind und mir schnell helfen. 36:13  544 

INT: Ja. Mhm 36:16 545 

BFG: Und schnell Hilfe da ist. Ansonsten, was mir hilft, ist tatsächlich, dass das 546 
Partusisten aufgezogen auf dem CTG liegt. <lachen>  36:24 547 

INT: Ja, okay. 36:24 548 

BFG: Aber das ist dann so ein persönliches Ding, das weiß ich, das finden manche 549 
meiner Kolleginnen auch echt seltsam, dass ich das so brauche. Aber da bin ich halt auch 550 
einfach: Ich weiß, das liegt da, und dann ist oke, dann muss ich nicht noch, wenn ich 551 
wirklich, ähm, keine zentrale Überwachung. Das heißt, ich muss immer in den Raum 552 
gehen, um das CTG quasi anzugucken, ne. Und wenn ich dann halt weiß: Wenn ich 553 
reinkomme und weiß, das CTG ist schon drei, vier Minuten so richtig kacke, und ich sehe, 554 
das ist nicht Mutterpuls, den das CTG gerade schreibt, dann muss ich nicht noch an den 555 
Schrank gehen und mir das Partusisten und Glukose rausholen und das dann erst noch 556 
aufziehen, sondern kann das halt direkt geben. 36:56 557 

INT: Ja. 36:58 558 

BFG: Ne, das spart mir in dem Moment wieder einen Arbeitsschritt, wenn ich weiß, ich 559 
kann schneller handeln. (...) Sonst (...) Ja, mehr würde mir jetzt aktuell tatsächlich nicht 560 
einfallen.  37:15 561 

INT: Mhm, ja, das ist doch gut so, ja. 37:19 562 

BFG: Ach, doch, genau: Wir haben eine Neugeborenen-Reanimationsfortbildung jedes 563 
Jahr. Das finde ich auch immer wieder hilfreich. Also die machen erst nen Input und dann 564 
so praktische Übung auch mit Puppen. Da halt auch einfach zu wissen: Man wiederholt es 565 
einfach jedes Jahr wieder. Ne, so Notfallfortbildungen halt einfach zu haben, die einen 566 
immer wieder auf den neusten Stand bringen und du weißt: Okay...  37:39 567 

INT: Ja, Mhm,37:41 568 

BFG: Du weißt noch, wie es geht. Oder ich lerne nochmal wie es zu gehen hat. Quasi. 569 
37:45  570 

INT: Ja. Okay, die Wiederholung, ja, genau, okay.  37:49 571 

BFG: Ja, genau. Durch Wiederholung einfach sicher werden und halt auch einfach 572 
wissen, was du zu tun hast, ne also, wie kann ich in dem Fall reagieren. Und so. Mehr 573 
Fachwissen auch anzueignen, als man im Studium vielleicht gelernt hat. Gerade so, was 574 
Neugeborenen-Reanimation angeht hatte ich so manches, wo ich dachte: "Oh, das war 575 
mir jetzt neu!" <gemeinsames Lachen><unv.> Wo ich so Blutdruck eigentlich <unv.> und 576 
ich dachte so: "Joa, passt schon..." Ne. Also das sind so Sachen. Oder man kann sich 577 
zumindest einfach ganz ganz wenig daran erinnern. Aber brauch man halt auch selten. 578 
38:23 579 

INT: Ja ... ja, okay. (...) Ähm, genau, du hast vorhin auch schon angesprochen, dass dir 580 
diese Nachbesprechung so hilft. Ähm, ja, also, es wär jetzt auch so ne Frage gewesen, ob 581 
du Möglichkeiten hast, irgendwie deine Angst irgendwo anzusprechen. Ähm, also du hast 582 
da schon gesagt, dass du zumindest Gelegenheit hast, eine Situation anzusprechen - 583 
hast du auch, wo du mit deinen Ängsten hin kannst, sozusagen? 38:52  584 

BFG: Sind tatsächlich die Kollegen. Also wenn du das mit der Hebamme, die nach dir 585 
kommt, auch nochmal besprichst und sagst: "Hier, da hatte ich so Angst, das glaubst du 586 
überhaupt nicht." <unv. Und sie sagt?> "Ja, kann ich verstehen, würd mir genauso 587 
gehen." Ähm, dann hilft das auf jeden Fall. Und in dem Moment kannst' es ja auch immer 588 
mit demjenigen, der dabei war, mit besprechen. 39:12  589 
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INT: Mhm. 39:13  590 

BFG: also mit dem Arzt, der halt auch dabei war. (...) Ja, ich mein zu Hause ist halt immer 591 
so ne Sache, wenn derjenige, der mit dir zu Hause wohnt es so schlecht versteht <unv.> 592 
Da hilfts mir halt: Mein Papa ist auch aus der Klinik, wenn du da halt so mit deinem 593 
Fachjargon um dich schmeißen kannst, ohne dass jemand ständig sagt: "Häh, was meinst 594 
du?!" Wenn du halt einfach mal so rauslassen kannst, was dich gerade so beschäftigt 595 
oder so. 39:43  596 

INT: Mhm.39:44  597 

BFG: Hab ich am Anfang tatsächlich viel gemacht. Also ist auch weniger geworden. Aber 598 
man hat halt auch irgendwann weniger, was einen so beschäftigt, ne. 599 

INT: Ja, mhm. 39:51  600 

BFG: Auf der anderen Seite sind es immer so die gleichen fünf Geschichten, die man so 601 
erzählt, wenn man so beisammen sitzt. Weißt du, wenn du, wenn du so unter Kollegen 602 
zusammensitzt, und da hast irgendwie Pause oder so, oder du unterhältst dich mit dem 603 
Oberarzt, Assistenzarzt, kein Ahnung: Es sind immer die gleichen drei Geschichten, die 604 
jeder erzählt. Jeder hat so seine Geschichten, die er immer wieder wiederholt und sagt: 605 
"Jaa, das war so und so und ..." Ja, und das ist halt einfach... das ist, glaub ich, nen Stück 606 
weit Verarbeitung von dem Ganzen. 40:16  607 

INT: Ja, mhm. 40:17  608 

BFG: Ne, dass du es besser unter die Füße kriegst. 40:18  609 

INT: Ja. (...) Mhm. (...) Wie ging es dir so mit dem Interview, über das Thema zu 610 
sprechen?  611 

40:30 BFG: Ähm, ich weiß, ich bin ein ziemlicher Schisser. Deswegen hab ich noch 612 
<unv.> dir jetzt so hilfreich bin. Weil, ich bin teilweise tatsächlich, ich weiß, ich bin 613 
unsicherer als manche meiner Kolleginnen, aber das ist auch interessant. Je nachdem, 614 
mit welcher Kollegin du sprichst, bekommst du eine andere Einschätzung. <unv.> Genau, 615 
so insgesamt finde ich es nicht schlecht, über das Thema mal nachzudenken: Was macht 616 
die Angst eigentlich mit mir und wie kann ich vielleicht meine Angst in andere Bahnen 617 
leiten. Weil in dem Moment, wo ich Angst habe, reagiere ich ja nicht mehr rein logisch, 618 
unbedingt, sondern wirklich aus Angst heraus. Und aus Angst heraus Entscheidungen zu 619 
treffen war, glaub ich, noch nie gut. Von daher ist es nicht schlecht, sich mal bewusst zu 620 
werden, wo eigentlich Angst überall so vorkommt. Aber (...) es ist halt auch je nachdem 621 
mit wem du so sprichst, sagt er dir halt auch: "Ach, war ja gar nicht so schlimm." 41:20  622 

INT: Mhm.  41:21  623 

BFG: Ne, und das finde ich teilweise auch super schwierig, dann dieses Thema wieder 624 
einzuschätzen. Weil zum Einen verändert sich ja auch deine eigene Erinnerung von dem, 625 
was du so erlebt hast. Auf der anderen Seite: Wenn du das mit irgendwem 626 
nachbesprechen willst: Der kennt den Ausgang der Geschichte. Der weiß: Das Kind ist 627 
gesund, die Mama ist gesund. Und wenn du dem dann das CTG zeigst. Das ist dann so 628 
das postpartale Klugscheißen. "Ach, so schlimm war das ja gar nicht.", oder wenn du so 629 
ein CTG hast, keine Ahnung, so fast späte Dezeleration oder so, sagt der: "Ja, aber da 630 
hättet ihr doch schon was machen müssen." Dann denkst du: "Weißt du nicht. Du warst 631 
nicht dabei." 41:55  632 

INT: Ja. 41:56  633 

BFG: Dadurch, dass ich vorsichtig bin, ich tatsächlich einfach teilweise Dinge anders 634 
mache... als meine Kollegin. Ich lass zum Beispiel... wir haben ein CTG, das schreibt 635 
keinen Mutterpuls, ich lass immer den Mutterpuls mitlaufen. Weil ich schon Situationen 636 
hatte, wo das Kind unter der Mutter lag. 42:13  637 

INT: Ja.42:14  638 
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BFG: Und du dann einfach schlecht sagen kannst, wer ist es denn jetzt? Ne, gerade wenn 639 
du Partusisten gegeben hast, ist die Mutter ja bei 130 oder so. Ne, deswegen finde ich 640 
das Thema Angst im Kollegenkreis finde ich teilweise schwierig, aber ich finde es 641 
trotzdem wichtig, darüber zu reden. Aber jedem auch so seine Angst zu lassen. Ne, und 642 
nicht zu sagen: "Du musst entspannter werden." Oder: "Du musst es so und so machen." 643 
Und ich glaube auch, das ist auch tatsächlich eine Typsache. Weil ich habe auch eine 644 
Kollegin, die ist kurz vor der Rente. Die ist ähnlich wie ich. Und ich habe eine, die ist (...) 645 
ja, Mitte vierzig. Die ist super entspannt. Das ist glaub ich auch immer eine Sache von, 646 
was hast du alles erlebt. Ja. Es gibt Leute, die ziehen die Notfälle mehr an als andere. 647 
Zumindest bei uns ist das so. 42:57  648 

INT: <lachen> okay, ja. 43:02  649 

BFG: Ja, genau. Ganz witzig, mal auf der anderen Seite zu sitzen tatsächlich. 43:06  650 

INT: <lachen> Schön. <unv.> 43:10  651 

BFG: Ne. <unv.> doch interessant. 43:13  652 

INT: Ja, genau. Also, wir sind somit auch am Ende des Interviews angekommen. 43:19  653 

BFG: Habe ich mir fast gedacht. 43:21  654 

INT: Genau, ja, vielen Dank echt, dass du auch sehr ehrlich erzählt hast, einfach. Ähm... 655 
43:25  656 

BFG: Gerne, das ist einfacher, wenn du nicht weißt, von wem ich rede. Weißt du? In dem 657 
Moment, wo du mein Krankenhaus und meine Ärzte nicht kennst, kann ich dir halt auch 658 
sagen, dass es Ärzte gibt, bei denen ich mir einfach sehr unsicher bin. 43:38  659 

INT: Ja. 43:38  660 

BFG: Ohne, dass irgendwie irgendwem irgendwas ... 43:41  661 

INT: Ah okay, das ist ja auch interessant, ja. 43:43  662 

BFG: Also fand ich zumindest 43:46  663 

INT: Also weil ich auch gar keinen davon kenne... 43:47  664 

BFG: Ja, genau, ja. Das macht das halt einfacher, das einfach mal zu sagen, ohne dass 665 
es irgendwie, weißt du, du sollst ja nicht schlecht über das Haus reden, in dem du 666 
arbeitest. Aber es ist ja, trifft dich ja nicht ... 43:56 667 

INT: Ja, stimmt. Okay, mhm. (...) Ach ja, voll cool. Dann kann ich damit jetzt schön 668 
arbeiten.  44:08  669 

BFG: Ja, ich wollt grad sagen: Ich wünsch' dir viel Spaß beim Transkribieren 44:12  670 

INT: Ach ja, das wird schon <lachen>. Okay, ja vielen Dank. (...) 44:19 671 
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Volltranskipt: Interview „Beate“ 25.05.2020 

INT: Ok, genau also ich frag dich jetzt nochmal offiziell: ist es in Ordnung für dich, dass wir 1 
unser Interview jetzt aufnehmen? #00:00:11# 2 

BFG: Ja natürlich. #00:00:14# 3 

INT: Ok alles klar sehr schön. Genau, dann würde ich dich zu Beginn erstmal ganz einfach 4 
fragen, wie lange du überhaupt schon als Hebamme arbeitest und wie lange davon auch in 5 
der Außerklinik? #00:00:31# 6 

BFG: (Zusammengefasst): Seit #1994 Arbeit als Hebamme (Examen); Pause von ~1,5 7 
Jahren; in der Außerklinischen Geburtshilfe seit 2000 #00:01:04-0#; erst Teilzeit mit kleinem 8 
Kind, dann Vollzeit #00:03:56# 9 

INT: (Vollständige Transkription) Ja jetzt wissen wir ja das Geburt ein unvorhersehbarer 10 
Prozess ist würde ich jetzt mal sagen. Gibt es Situationen, die dir Angst bereiten. Ich würde 11 
dich jetzt einfach bitten, dass du von so Situationen erzählst und du darfst da jetzt auch 12 
einfach ja so viele Situationen, die dir einfallen sozusagen erzählen. Ich werd dich erstmal 13 
nicht unterbrechen und mach mir nur Notizen. #00:04:22# 14 

BFG: Ähm Situationen, die mir Angst machen. Also ich fang vielleicht mal, also ich hab in 15 
meinem Berufsleben gemerkt es gibt sowohl Situationen wo ich zu viel wie als auch 16 
Situationen wo ich zu wenig Angst hatte. Das wichtige ist da so ein gesundes Mittelmaß 17 
sozusagen zu finden. ähm wo mir mal, also wo ich schonmal Angst hatte, war eine Situation 18 
da hab ich eine Drittgebärende begleitet bei einer Hausgeburt. Das ist jetzt 4 Jahre her 19 
vielleicht ungefähr ähm, die hatte zwei nicht ganz unkomplizierte vorangegangene Geburten. 20 
Erste Geburt Sectio bei Präeklampsie glaub ich und zweite Geburt dann aber spontan im 21 
Krankenhaus. Und deswegen hab ich gedacht, naja gut das dritte das kann man wagen zu 22 
Hause. Und die hat mich dann aber mit 35+4 SSW oder so angerufen. Sie hat jetzt Wehen 23 
und ich soll doch mal kommen. Und eigentlich war ich mir völlig sicher, also 35+4 das wird 24 
keine Hausgeburt, das machen wir nicht zu Hause. Und dann kam ich aber an bei ihr und sie 25 
hat mich, also ich würde im Nachhinein sagen, sie hat mich echt bequatscht und hat gesagt: 26 
„Ja du weißt doch der Termin ist ganz häufig falsch und der kann ja auch in die andere 27 
Richtung falsch sein und das Kind das ist alles gut und das Kind ist groß genug und ja das 28 
wird schon und das wird schon und das wird schon.“ Und ich hab mich dann da echt breit 29 
quatschen lassen, obwohl ich wusste das ist ein echt schwieriges Zeitfenster. Und dann kam 30 
dann noch dazu das das Kind nicht gescheit runtergerutscht ist und dann kam noch dazu das 31 
eine Blutung aufgetreten ist. Und zwar so eine Sickerblutung halt. Also nichts wo auf einmal 32 
jetzt irgendwie wahnsinnig viel Blut gekommen wäre, aber halt sehr stetig. Und natürlich hab 33 
ich zuerst versucht mir das so ein bisschen schön zu reden, das ist bestimmt eine 34 
Zeichenblutung, das kann ja mal sein t-t-t-t-t-t. Naja und dann war sie irgendwann in der 35 
Badewanne und die Herztöne waren bei ~170 oder sowas und die sind auch nicht wieder 36 
runtergekommen. Und dann dämmerte mir also so langsam, das diese Blutung vielleicht auch 37 
doch was mit dem Kind zu tun haben könnte und ähm da hab ich dann schon Angst gekriegt 38 
vor allen Dingen, weil die jetzt 8-9 cm war oder sowas. Also die jetzt einfach einpacken und 39 
erstmal noch 30-40 km in die nächste Kinderklinik fahren, das war nicht mehr drin. Das heißt 40 
ich hab die dann, ich hab dann trotzdem zu ihr gesagt: „Also hör zu ja ich weiß, du willst nicht 41 
ins Krankenhaus, aber das geht jetzt nicht, wir müssen jetzt fahren, jetzt sofort.“ Und wir sind 42 
dann in die nächstgelegene Klinik nach (Ort rausgenommen) gefahren und das waren Gott sei 43 
Dank nur 5 km oder sowas. Und ähm wir sind da angekommen und sie hat auch noch in 44 
diesem Krankenhaus als Intensivschwester gearbeitet, also sie kannte die Leute dort, sie 45 
kannte den Betrieb dort einigermaßen und wir kamen also an und ähm naja und ich, ich hatte 46 
echt Angst ich hab da was versemmelt ja und hatte ich im Grunde genommen ja auch. Ich 47 
mein die Geschichte ging dann so aus, dass es dort Gott sei Dank eben einen Arzt gab, der 48 
sagen wir mal beherzt war und gesagt hat; „Ok, wir gehen jetzt in den Sectio-OP, aber ich 49 
mach noch die Blase auf.“ Die Blase stand noch. „Wenn mit der Blase das Kind runterkommt, 50 
kriegen wir es vielleicht doch noch spontan - ja - aber wenn das nicht geht sind wir im Sectio-51 



 

xix 
 

OP und wir werden dich sofort in die Narkose versetzten und das Kind per Kaiserschnitt 52 
holen.“ Der hat also diese Blase aufgemacht und das Kind kam auch noch spontan. Und ähm 53 
war auch ok sag ich mal, ähm die hams dann trotzdem relativ zügig in die Kinderklinik verlegt, 54 
weil 35 plus ein paar Tage und hinterher stellte sich heraus, das Kind hatte echt einen etwas 55 
niedrigen Hb, also das war eine Randsinusblutung von der Plazenta also das Kind hat da 56 
mitgeblutet und so. Und also da stand ich echt in diesem Kreißsaal und hab echt Schiss 57 
gehabt. Also ich hatte um dieses Kind Schiss, ich hatte um die Mutter Schiss. Ähm ich glaub 58 
ich hatte mindestens genauso viel Angst wie der Vater, der nebendran stand #00:09:42# 59 

INT: Hm. #00:09:43# 60 

BFG: und ähm wir konnten beide aber nicht gut kommunizieren, das war so einer der Väter 61 
(…), einer der wenigen Vätern Gott sei Dank, die sich vorher nicht sehr, also mit dem bin ich 62 
nicht in guten Kontakt gekommen. Das war auch ganz schwierig dann für mich und ähm naja 63 
später hat dann die Frau zu mir gesagt, ihr Mann möchte nicht, dass ich nochmal zum 64 
Hausbesuch komme. #00:10:03# 65 

INT: Ok. #00:10:03# 66 

BFG: Das war auch ganz schwierig, aber ok. Aber zu der Angst zurück, also ja ich hab da 67 
wirklich Angst gehabt, dass ich wirklich ein Fehler gemacht hab. Und das ist ja eine der 68 
Grundängste, dass du wirklich ne falsche Entscheidung triffst. Eben, also ich hab schon mit 69 
der gesprochen, ne? „Also eigentlich müsste ich dich jetzt in die Kinderklinik schicken“ und so 70 
weiter, aber ich hab das nicht vehement genug vertreten und ich hab nicht gesagt: „Hör zu, 71 
hier ist echt die Grenze und das geht das nicht, wir können das nicht daheim machen“, ich hab 72 
mich da echt: ja klar wenn man echt, klar natürlich sind die Termine mal falsch und 73 
hehehehehehe und so. Aber eine ganz große Angst von mir auch ist natürlich irgendwann 74 
auch vor Gericht zu stehen und wirklich ja und wirklich angeklagt zu werden und das jemand 75 
sagt: „Hör zu, das war nicht in Ordnung, du hast da was falsch gemacht.“ #00:11:05# 76 

INT: Ja, ja. #00:11:06# 77 

BFG: Also das war eine dieser Situationen also ich muss gestehen ich hab Gott sei Dank echt 78 
immer tausende Schutzengel gehabt in meiner Arbeit und ich weiß das wirklich zu würdigen 79 
und ich bin da total dankbar und ich glaube das braucht man auch wirklich einfach. Weil ja 80 
ähm wie du schon gesagt hast: Geburten laufen ja immer in nem ähnlichen Prozess ab und 81 
trotzdem sinds irgendwie auch Wundertüten, du weißt nie was da rauskommt. 82 

INT: Ja. #00:11:36# 83 

BFG: Ne anderer Situation in der ich echt Angst hatte, war ähm (…) ne Geburtshausgeburt in 84 
(Ort rausgenommen), ne Zweitgebärende, am Termin, ganz normale Schwangerschaft, 85 
Vorsorgen beim Arzt, die drei Ultraschalle und so weiter, alles super schön. Geburt weiß ich 86 
nicht, 3,4, Stunden, also wirklich ne schöne, zügige, normale Geburt. Und weils das 87 
Geburtshaus in (Ort rausgenommen) war, waren wir auch zwei Kolleginnen, also ich hab ne B 88 
Hebamme mit dazu gerufen, es war zwei Tage nach dieser Kiste mit dem Frühchen da. 89 
#00:12:20# 90 

INT: Oh ok. #00:12:20# 91 

BFG: Also ich war noch etwas gerädert von dieser Geburt, komm dann da ins Geburtshaus, 92 
diese Zweitgebärende, ja die eröffnet schön, die macht das super, Herztöne gut, alles prima, 93 
die Fruchtblase springt, Fruchtwasser ist klar. ~10min später kommt das Kind. Das Kind 94 
brauchte am Anfang schon erst so ein bisschen so einen Anschubser irgendwie, hat sich dann 95 
aber ganz gut erholt. Wir haben, die Frau hat glaub ich stehend vor dem Bett geboren, wir 96 
haben sie dann ziemlich schnell ins Bett gelagert, dass wir ihr das Kind auf die Brust geben 97 
konnte. Und nach ~10 min sagt die: „Oh mein Kind schläft ein!“ Und dann haben Gott sei Dank 98 
die Kollegin und ich gesagt: „Wie dein Kind schläft ein? Kinder schlafen eigentlich nicht ein 99 
~10 min nach der Geburt.“ #00:13:14# 100 

INT: Hm. #00:13:14# 101 
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BFG: Und dann haben wir uns dieses Kind angeguckt. Das Kind war rosig, aber eher schlapp 102 
im Tonus. Dann machts plötzlich „plup“ und die Plazenta landet vor unseren Füßen. Auch so 103 
nach ~10, 12 Minuten, was ich total ungewöhnlich finde, weil die meisten Plazenten fallen, 104 
also meiner Erfahrung nach, nicht raus aus den Frauen. Und die ist aber echt einfach 105 
rausgefallen, die war plötzlich da. #00:13:41# 106 

INT: Ok. #00:13:41# 107 

BFG: Und weil die Plazenta dann schon da war, hab ich gesagt, ich nabel jetzt mal kurz das 108 
Kind ab, ich nehm es mal mit auf die Kindereinheit und guck mir dieses Kind an... und stand 109 
dann vor diesem Kind und dachte: "Kind, was ist mit dir? Was, was ist los?" Das Kind hat 110 
geatmet, aber es hat nicht wirklich reagiert auf irgendwas. Ich hab's dann geschrubbelt und so 111 
weiter. #00:14:01# 112 

INT: Ja. #00:14:01# 113 

BFG: Dann habe ich irgendwann die Herztöne gehört und hörte nur ein <langsam sprechend> 114 
"Pock, Pock, Pock" und hab gedacht: "Oh, fuck!" Und habe zu meiner Kollegin gesagt: "Hör 115 
zu, wir müssen jetzt dieses Kind reanimieren. Ja, wir brauchen da jetzt eine 116 
Herzdruckmassage. Und, ich denke wir brauchen eine Kinderklinik." Und dann hat sie - ich 117 
habe angefangen das Kind zu reanimieren - sie hat angefangen zu telefonieren, Gott sei Dank 118 
(...). Und dann war nach ~10 Minuten der Notarzt da. Der hat dann mit mir weiter reanimiert. 119 
Nach ner halben / dreiviertel Stunde war die Kinderklinik dann da. Und das Kind hat nix 120 
gemacht. Und die Kinderklinik hat dann das Kind übernommen. Sie hat das Kind dann auch 121 
mitgenommen. Und dieses Kind ist nach zwei Tagen verstorben ... oder nach anderthalb 122 
Tagen oder so. #00:14:53# 123 

INT: Ah. #00:14:54# 124 

BFG: Und das war auch 'ne, also ne, das war eine Zeit, wo ich unglaublich Angst hatte, dass 125 
eben jetzt ein Ermittlungsverfahren eröffnen wird, oder ne ... Du kriegst ja auch Fälle aus dem 126 
Kolleginnenkreis mit, ja dass die Polizei plötzlich vor meiner Tür steht und sagt: "Akten raus!" 127 
Und ja, ähm, ich mich dann - weiß ich nicht - ein halbes, ein Jahr, zwei Jahr, fünf Jahre später 128 
eben vor Gericht wiederfinde. #15:25# 129 

INT: Ja. #15:28# 130 

BFG: Und, ähm, ja, wir haben dann Fotos gemacht: Von dem Fruchtwasser, von den Binden, 131 
von allem, was wir konnten irgendwie. #15:36# 132 

INT: Ja. #15:37# 133 

BFG: Also, eben, du, das ist eine Strategie wie du versuchst mit dieser Angst umzugehen: Du 134 
versuchst irgendwie Zeug zu sichern (...) und ähm, was ich da auch nochmal sehr 135 
beeindruckend fand, so diese Erfahrung: Ja, klar war ich mit der Kollegin allein, also wir zu 136 
zweit bei dieser Geburt gestanden, und trotzdem hat es totale Kreise natürlich in die 137 
Kolleginnenschaft gezogen. #16:03# 138 

INT: Ja, mhm. #16:04# 139 

BFG: Und das löste so 'ne Schockwelle aus und ein Teil dieser Schockwelle war, dass das 140 
Geburtshausteam gesagt hat: "Ehhh <abweisend, unsicher> Wir können jetzt keine Geburten 141 
begleiten. Wir müssen uns jetzt erst einmal sammeln." Und irgendwie hab' ich gedacht: "Jaaa, 142 
irgendwie habe ich es auch nicht verstanden. Und dann hatte ich eine Situation, wo eine Frau 143 
mich anrief, die für das Geburtshaus angemeldet war, der Bescheid gegeben worden war, 144 
dass aufgrund dieses Ereignisses wir uns gerade nicht imstande sehen, irgendwelche 145 
Geburten zu begleiten. #16:41# 146 

INT: Jaa. #16:43# 147 

BFG: Und die rief dann bei mir an und sagte: "Also sie findet das eigentlich 'ne 148 
Scheißnummer, die wir hier fahren." Ähmm. Sie hat jetzt Wehen und möchte, dass ich zur 149 
Geburt komme. #16:54# 150 
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INT: Okay #16:54# 151 

BFG: Und, da habe ich gesagt: "Gute Frau, es tut mir echt leid, aber ich <betont> war die 152 
Hebamme, die da bei dieser Geburt dabei war, wo dieses Kind gestorben ist ... #17:03 153 

INT: Ja #17:04 154 

BFG: <<unv.>Ich seh mich> nicht imstande... Ich kenn' Sie nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich 155 
damit umgehen kann, wenn bei Ihrer Geburt jetzt irgendwas Unvorhergesehenes passiert 156 
#17:10# 157 

INT: Ja #17:12# 158 

BFG: ich kann nicht kommen! Und die war (...) die war zutiefst <betont> enttäuscht und dann 159 
hat sie gesagt: "Na gut, dann kriege ich mein Kind halt alleine." Da hab' ich gesagt: "Ja pff 160 
<ausatmendes Geräusch bei fast geschlossenem Mund> Das kann ich jetzt auch nicht ... 161 
Also, das finde ich blöd, aber ich würde Ihnen sagen: Gehen Sie ins Krankenhaus. Aber: Kann 162 
ich jetzt auch nicht ändern." Also das war eine total super bescheuerte Situation.#17:31# 163 

INT: Ja, total. #17:33# 164 

BFG: Wo ich dann auch wieder Angst hatte. Kriegt mich da jetzt jemand dran, weil ich da nicht 165 
hingefahren bin? Oder? 166 

INT: Ja klar ... <wimmernde Geräusche> 167 

BFG: Total doof! Ja. (...) Das war (...) Ja, und ansonsten, weißte, gibt's immer wieder mal so 168 
Situationen, ich bin mal zu einer Geburt gekommen: Herztöne schlecht. Da kriegst du auch 169 
Angst erst mal. Also, wenn du also als erstes die Herztöne hörst und merkst schon bei der 170 
Wehe, oder du hörst nach der Wehe, und du merkst schon, die krabbeln da so irgendwie 171 
wieder hoch, die Herztöne. Und dann hörst du in der nächsten Wehe, und dann geht's da 172 
schon runter und die is bei drei Zentimetern oder so was. #18:17# 173 

INT: Mhm. #18:18# 174 

BFG: Und, ähm, ja, ich erinner' mich noch an eine Schwangere. Die kam mal ins Geburtshaus 175 
in (ORT rausgenommen) zur Vorsorge. Und, ich hab auch bei dieser Schwangeren, eben die, 176 
weiß ich nicht mehr die wie vielte Woche die war, letztes Drittel auf jeden Fall, dann Herztöne 177 
gehört. Und die Herztöne machten auch: <langsam sprechend> "Pock, pock, pock"  Also das 178 
war eindeutig das Kind und nicht die Mutter! #18:44# 179 

INT: Ja #18:47# 180 

BFG: Und ich so: "Oh, nein!" Da fing dann erst mal das Hyperventilieren an. Und dann habe 181 
ich gedacht: "Was machen wir jetzt? Das schnellste ist, ich pack die jetzt in mein Auto. Wenn 182 
ich jetzt den Rettungswagen rufe und warte bis der Rettungswagen kommt. Bis der <betont> 183 
dann wieder da ist und uns ins Krankenhaus fährt - da sind wir auch schon fast da. Also: Ich 184 
die in mein Auto geschmissen, ins Krankenhaus gefahren. Da hatten sich die Herztöne dann 185 
schon wieder einigermaßen erholt. Aber das Kind ist tachykard geworden.19:15# 186 

INT: Okay, Ja.19:17# 187 

BFG: Und da, ähm, also, da habe ich auch dann nochmal Angstschweiß gekriegt. Ich stand 188 
dann auch im Kreißsaal daneben, äh, und da war ein, der Chefarzt, der jetzt längst in Rente 189 
ist, der hat sich das einfach angeguckt und gesagt: "Jaaa, da könnten wir doch jetzt mal 190 
einleiten oder so." <gemächlich> Ich dachte mir auch: "Was willst du warten?!" <panisch> 191 
"Was willst du hier einleiten? Jetzt ... (unv.) Scheiße!" Ja, ~170, nahezu silent oder so was. 192 
#00:19:47# 193 

INT: <leichtes lachen> #00:19:48# 194 

BFG: Ah! (...) Also, jaa. Wo ich dann auch einfach Angst um dieses Kind gekriegt hab. Und ich 195 
glaub', das ist schlussendlich so ausgegangen, dass dieses Paar dann gesagt hat: "Ne, 196 
Schluss, aus. Wir verlassen jetzt dieses Krankenhaus, wir fahren ins nächste #00:20:04# 197 
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INT: okay #00:20:07# 198 

BFG: Wir sind dann nach (ORT rausgenommen) noch weitergefahren. Die (Klinikname) haben 199 
dann - glaub ich - eine zügige Sectio gemacht oder sowas. #00:20:13# 200 

INT: okay #00:20:14# 201 

BFG: Aber, (...) ja. Auch solche Situationen. Ich habe ja vier Jahre im Krankenhaus gearbeitet, 202 
nach meiner Ausbildung, bevor ich da auf Weltreise gegangen bin. Auch da gab es 203 
Situationen, wo Ärzte involviert waren. Auch da kann ich mich noch an eine Geburt erinnern, 204 
wo ich Angst hatte, der Arzt bringt jetzt dieses Kind um. Also 20:39# 205 

INT: Okay. #00:20:40# 206 

BFG: Das war so ne klassische, sag ich mal, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich sag mal 207 
so ne klassische Klinikgeburt: Erstes Kind, dann irgendwann mit Schmerzmitteltropf, 208 
Kristellerhilfe wahrscheinlich und das Kind kam ein bisschen schlapp raus. Aber, das war ein 209 
Kind, wo meiner Meinung nach es völlig ausgereicht hätte, dieses Kind in Körperkontakt zu 210 
bringen mit der Mutter, es ein bisschen abzuschrubbeln, ja, es ein bisschen zu stimulieren, 211 
und das wär dann schon gekommen. Und der hat also dieses Kind so schnell wie möglich 212 
abgenabelt. Hat versucht es zu reanimieren. Das Kind hat versucht zu schnaufen nebenher. 213 
Und, also. Da hatte ich echt Schiss, der tut dem Kind jetzt was an in seinem <panisches 214 
Luftholgeräusch> "Ich muss irgendwas machen".#00:21:24# 215 

INT: Mhm#00:21:25# 216 

BFG: Dingsbums. (...) Ja. Und das war für mich ein Grund, die Klinik zu verlassen: Die Angst, 217 
im Krankenhaus etwas mittragen zu müssen, was ich überhaupt nicht gut finde. #00:21:45# 218 

INT: Ja #00:21:46# 219 

BFG: Und wo ich total Bedenken und Sorgen habe.21:51# 220 

INT: Ja 21:52# (...) 221 

BFG: Ja <30s Pause> Ja, also noch eine Geburt, wo ich zu wenig Angst hatte, war auch eine 222 
Zweitgebärende mit vorzeitigem Blasensprung, die ich, schlussendlich in die Klinik geschickt 223 
hab, weil sie keine Wehen gekriegt hat. Dann hat die unterwegs Wehen gekriegt. Dann sagt 224 
die: "NAME, ich krieg jetzt wehen. Wir drehen jetzt wieder um, wir fahren wieder heim." 22:34# 225 

INT: <lachen> okay.22:40# 226 

BFG: Dann haben wir uns wieder daheim getroffen. Haben nochmal irgendwie drei Stunden 227 
miteinander da herumgeeiert und das Kind kam trotzdem nicht runter. Und dann hab ich da 228 
Gott-sei-Dank nochmal gesagt: "Ähhm. Ne, jetzt ist gut. Fahrt, fahrt einfach bitte ins 229 
Krankenhaus und dreht nicht mehr um." Und, schlussendlich, also sie war dann eine Stunde 230 
im Krankenhaus, und dann ist ein Arm vorgefallen von dem Kind. Und die hat dann, äh, eine 231 
Sectio noch gekriegt. Ja.23:08# 232 

INT: Okay. 23:10# 233 

BFG: Weißt du, und da geht dir im Nachhinein so die Düse. Also mir jedenfalls. Und ich hab 234 
dann gedacht hinterher: "Uh, Oh, Schluck. Verdammt." (...) Ja, weißte, und ansonsten sind 235 
das so Situationen. Wenn Kinder dann geboren sind, die Mutter ne etwas höheren Blutverlust 236 
hatten. Oder die Kinder nicht gescheit trinken. Uah, ich hatte mal ne Frau, da haben die 237 
Kinder, ich habe die bei beiden, zwei Kindern begleitet, und die haben zwei Tage lang nicht an 238 
der Brust getrunken, nicht um viel ...23:52# 239 

INT: Ja. 23:53# 240 

BFG: Und ich stand auch da und dann ne, du springst innerlich, so von einem Fuß auf den 241 
anderen. Die Kinder waren unauffällig, die Temperatur war normal, die Ausscheidung war 242 
normal, der Tonus war normal... Alles war normal. Sie haben nur nicht getrunken. Bei beiden 243 
Kindern war's dann. Und da hab ich dann auch gedacht: "Ich muss die jetzt in die Kinderklinik 244 
schicken. Also, was ist denn das. Das gibt's doch nicht." Ähm, und wir haben das ausgehalten 245 
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miteinander und nach zwei Tagen war das wie ein Schalter umgelegt, die Kinder haben den 246 
Mund aufgemacht, getrunken, als wenn nie was gewesen wär. 24:24# 247 

INT: <lachen> ... ja, okay 24:26# 248 

BFG: Okay, schön ... 24:29# 249 

INT: Kann man sich dann auch nicht erklären. Aber ... 24:32# 250 

BFG: Ne, also habe ich noch keine Erklärung für gefunden... (...) Ja. Also weißt du. Im Grunde 251 
genommen könnte ich dir jetzt wahrscheinlich jede Geburt erzählen, die ich äh begleitet habe, 252 
im Laufe der Zeit, weil ich glaube, dass es ähm wirklich <nachdenkliches ausatmen> also 253 
Ängste, die mich bei Hausgeburten auch begleiten ist zum Beispiel ja, eben den richtigen 254 
Zeitpunkt für Entscheidungen zu finden. Und erst mal habe ich Angst, eine Entscheidung zu 255 
früh zu treffen, ja. Oder ich habe eben Angst, eine Entscheidung zu spät zu treffen. Und das 256 
ist dann so eine Gratwanderung, die du in der außerklinischen Geburtshilfe läufst. Ähm, wie 257 
viel ist gut, tolerierbar? Wie viel ist wichtig für die Frauen? Also auch da denke ich: "Es ist 258 
auch wichtig für die Frauen, das Gefühl zu haben: Ich bin einen Weg gegangen und das war 259 
oke.25:45# 260 

INT: Mhm, ja 25:47# 261 

BFG: Und das ist eben meine Sorge, sag ich mal, eben Entscheidungen zu früh oder zu spät 262 
zu treffen. Und ich finde, ähm, man muss Ängste gut versuchen auseinander zu halten: Habe 263 
ich Angst vor dem juristischen System. Passiert mir im Moment sehr häufig in Corona-Zeiten, 264 
ja. Ja: Halte ich alle Verhaltensregeln / Vorgaben, die ja nicht immer sehr eindeutig sind. Ähm, 265 
auch ein, oder kann mir da jemand an den Karren fahren sozusagen. Zwecks formaler Fehler. 266 
Also eine Angst von mir ist zum Beispiel auch: (...) Ja, auch ans Bein getreten zu bekommen 267 
oder da belangt zu werden, weil ich in meinem Aufklärungsgespräch nicht explizit just diesen 268 
Fall erwähnt habe, der dann aber aufgetreten ist. Oder: Dass ich doch, also, bis hin dazu, 269 
dass ich Angst habe, ich habe doch meine Hebammentasche auf den Fußboden bei der Frau 270 
abgestellt ... und solche Sachen 27:07# 271 

INT: Ja. 27:08# 272 

BFG: Wir hatten da mal eine Hygienefortbildung. Die hat uns echt Kirre gemacht. Ähm, und 273 
wir sind alle mit total viel Angst da raus gegangen: "Wir machen jetzt was falsch." Und bei der 274 
nächsten Geburt war ich nur damit beschäftigt - habe ich irgendwann gemerkt - mir zu 275 
überlegen: "Habe ich meine Hände ordentlich desinfiziert, gewaschen? Habe ich die richtigen 276 
Handschuhe an? Muss ich die Handschuhe wechseln? Welche Unterlage muss ich unter die 277 
Frau schieben? Äh, mit was darf ich die jetzt anfassen? Oder vielleicht doch lieber nicht?" 278 
27:36# 279 

INT: Ja. 27:36# 280 

BFG: Da wirst du irre. Und das finde ich so eine ganz schwierige Kiste jetzt an Corona. Weil 281 
da jetzt eben so viele... ja... ich finde auch widersprüchliche Vorgaben ... von der Politik 282 
allgemein, aber auch vom Hebammenverband - die versuchen das schon so strukturiert wie 283 
eben möglich - aber ... ja, so richtig gut funktioniert das auch nicht. Für uns ist das Thema, 284 
sind gerade Kurse, ja, ähm, und ich gehöre nicht zu den Hebammen, die schreien: "Hurra! 285 
Endlich darf ich Online-Kurse geben." Sondern ich denke mir: "Ahh. Scheiße. Muss das sein?" 286 
Und auch die Frauen hier um mich rum erlebe ich eher so, dass sie sagen: "Wann kann ich 287 
denn wieder kommen? Online finde ich doof." Ja? 28:25# 288 

INT: Ja.#28:28# 289 

BFG: Und dann hocke ich aber in der Schwierigkeit drin: Darf ich das? Ne, reicht es, wenn wir 290 
die Matten in ~1,5 m Abstand hinlegen? Ja? Muss ich zu denen sagen: "Ihr müsst einen 291 
Mundschutz tragen!" Zwei Stunden lang in einem Geburtsvorbereitungskurs mit schwangeren 292 
Frauen, ja? Weißt du, so viele Sachen, die so meinen gesunden Menschenverstand zuwider 293 
geht. 28:54# 294 
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INT: Ja, total. 28:56# 295 

BFG: Und da, ähm, aber eben hab ich auch gemerkt, wie, wie diese allgemeine Stimmung, die 296 
jetzt sehr von, die noch mehr von Angst geprägt ist, als es vorher schon war, wie das echt 297 
eine Herausforderung ist, da immer wieder durchzuatmen und zu sagen: "Okay, jetzt nochmal 298 
(...) konzentrieren: Was ist hier wirklich Fakt, ja, was ist hier Sache und wie können wir da 299 
irgendwie durch die Sache durchkommen. 29:28# 300 

INT: Ja... ja. 29:29# 301 

BFG: Ja, also, spannende Zeit für dein Thema, wirklich finde ich super super super wichtig. 302 
Und ich, auch das finde ich total spannend, wie unterschiedliche Kolleginnen mit diesem 303 
Thema umgehen. Am allertollsten finde ich, wenn der Hebammenverband sagt, die 304 
Hebammen sollen ja, äh, Ruhe und Zuversicht verbreiten, ja? 30:01# 305 

INT: Ja. <lachen>30:02# 306 

BFG: Gleichzeitig aber bitte vor der Tür einen Kittel anziehen und einen Mundschutz und 307 
Handschuhe und <überfordertes Murmeln> So vorbereitet verbreitet man ja wahnsinnig viel 308 
Zuversicht. 30:16# 309 

INT: Oh, nein. Nicht schön. 30:17# 310 

BFG: Ne, das ist sehr seltsam. Ja, also bei den nicht-infizierten Frauen müssen wir es ja nicht. 311 
Die meisten Kolleginnen hatten noch keine infizierte Frau, und ich auch nicht.30:34# 312 

INT: Ja, ein Glück. Da weiß man dann auch wieder nicht, was man machen soll. 30:38# 313 

BFG: Ja... 30:44# 314 

INT: Ja, ich würde mal kurz zu... bisschen zusammenfassen, was ich so gehört habe von dir 315 
bisher. 30:51# 316 

BFG: Ja. 30:53# 317 

INT: Ähm, also, du hast am Anfang erzählt von Angst, einen Fehler zu machen, und damit 318 
verbunden auch irgendwie dieser juristische Gedanke, dann belangt zu werden und vorm 319 
Gericht zu stehen. Ähm. Genau. Die zweite Geschichte fand ich ging dann nämlich auch 320 
eigentlich dann am Ende wieder in die Richtung, Angst jetzt wieder - also da ging es ja um das 321 
Frühchen - dass da auch wieder ein Ermittlungsverfahren im Endeffekt am Ende auch noch 322 
geführt wird. Aber dann genauso auch eigentlich Angst ums Kind: Die Herztöne sind schlecht, 323 
oder dann auch mal Angst um die Mutter: verstärkte Blutung. Gut, ja dann im Krankenhaus, 324 
dass man (...) dass der Arzt dann, dass man nicht dahinter stehen kann was da passiert, hätte 325 
ich das vielleicht so verstanden, ne? Ähm, genau. Dann auch noch die Sache, ne, wann treffe 326 
ich Entscheidungen? Treffe ich zum richtigen Zeitpunkt die Entscheidung, jetzt gerade mit der 327 
Außerklinik. 32:08# 328 

BFG: Ja. 32:09# 329 

INT: Genau. Könntest du da irgendwie sogar noch sagen, was da die größte Angst ist, oder 330 
(...) was dir da am meisten Angst macht. Gibts da ...#32:20# 331 

BFG: In der Außerklinik? 32:23# 332 

INT: Ja, einfach für dich als arbeitende Hebamme. Ja, doch, genau, in der Außerklinik 32:26# 333 

BFG: Also meine größte Angst wäre, dass eine Frau stirbt. 32:30 334 

INT: Okay, ja. 32:32# 335 

BFG: Das ist etwas, was ich bitte niemals erleben möchte. (...) Und ich hoffe auch, dass ich 336 
dieses, diese Sache mit dem gestorbenen Kind auch abgearbeitet hab. 32:49# 337 

INT: Ja. 32:51# 338 

BFG: Und (...) ja, weißt du, dieses, ähm. Grundsätzlich haben wir ja glaube ich Angst vor 339 
Dingen, wo wir glauben, dass wir sie nicht verarbeiten können. (...) Und, ähm. (...) Also, was 340 
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ich glaube, wovor ich am meisten Angst hab, ist, dass einem Kind oder einer Frau etwas 341 
passiert und ich hab wirklich Schuld daran. Davor habe ich am meisten Angst, dass ich eben 342 
eine Entscheidung zu spät getroffen habe, zum Beispiel. 33:29# 343 

INT: Ja, mhm 33:35# 344 

BFG: Ich habe mich da mal mit einer münchener Hebamme unterhalten, die sagt: "Es gibt ein 345 
Kind, das ist behindert, wegen mir. Weil ich eine falsche Entscheidung getroffen habe." Und 346 
ich habe wirklich jahrelang daran rumüberlegt und ich bin wirklich immer noch nicht zu einem 347 
guten Ergebnis gekommen, wie um alles in der Welt hat die das geschafft, da weiter 348 
Hebamme zu bleiben? 33:55# Das ist ne gute, das ist keine überhebliche, keine, die, ne, 349 
super riskante Sachen macht oder sowas, sondern die ist 'ne fröhliche, zugewandte, gute, die 350 
sich reflektierte, die sich einfach Gedanken macht auch. Aber ich glaub, das sind so ... Oder 351 
auch wie die Anna Rockel-Loehnhoff, im Knast zu landen. Wäre auch 'ne Angst von mir. Ja, 352 
oder halt belangt zu werden, und mir wird die Existenzgrundlage genommen ... sowas.34:35# 353 

INT: Ja. (...) Ja, okay34:49# 354 

BFG: Und schlussendlich glaub ich auch ne Angst ... also ich habe schon auch die Angst, erst 355 
einmal, ähm, (...) nicht mehr anerkannt zu sein. Oder sowas. (...).35:09# 356 

INT: Ja, das kann ich glaub ich gut nachvollziehen (...) Mhm, genau, ich würde gerne so ein 357 
bisschen noch nachfragen, wie in einer Situation, in der Angst aufkommt, ähm, wie das jetzt 358 
für dich die Situation, dein Vorgehen verändert, oder deine Entscheidung. Und vielleicht auch 359 
gegenüber dem Paar, das du jetzt betreust, oder auch die Frau, je nachdem, ähm, ja wie das 360 
das beeinflusst, dein Verhältnis, die Situation.36:09# 361 

BFG: Also du willst jetzt momentan noch nicht auf irgendwelche Ressourcen hinaus, sondern 362 
erst mal auf: Wie verändert sich dann mein Umgang mit dieser Situation? 36:22# 363 

INT: Genau, also eigentlich: Was ist die Auswirkung davon, dass jetzt Angst aufkommt? 364 
Verändert das dein Handeln, dein ...#36:36# 365 

BFG: Also weißt du, da gibt's ja, dieser Klassiker: Wenn Angst aufkommt passieren in der 366 
Regel drei Mechanismen: Du überlegst, ob du fliehst, ob du kämpfst, oder ob du erstarrst und 367 
tot bist. Das sind die drei neurovegetativen ähm angelegten Verhaltensmuster. Bei diesem 368 
Frühchen zum Beispiel, als ich da mit im Kreißsaal stand, hatte ich das Gefühl ich bin erstarrt, 369 
ich kann mich hier schier nicht mehr bewegen. Also da war meine Angstreaktion, ähm, 370 
Paralyse sozusagen. Ich konnte nicht mit dem Mann reden, ich konnte ihm nicht in die Augen 371 
gucken, was hätte ich denn sagen sollen? "Ja, herzlichen Glückwunsch. Wegen mir ist deine 372 
Frau jetzt hier in dieser Lage ..." 37:23# 373 

INT: Mhm. 37:24# 374 

BFG: Ähm, das fande ich sehr schwierig, weil das jetzt eben auch den Kontakt irgendwie zu 375 
ihm verhindert hat, was ähm für mich - und für ihn - wahrscheinlich wichtig gewesen wäre, ja. 376 
Ähm (...) Ansonsten, also bei diesem Kind, was dann verstarb, da hat die Angst eher diese, 377 
also zum Glück eher diese kämpferische Reaktion angetriggert, weil da mein Hirn eben noch 378 
funktioniert hat und ich wusste: Wir müssen jetzt Herzdruckmassage machen, wir müssen das 379 
Kind beatmen, wir müssen anrufen... ne, dies, dies muss passieren.#38:16# 380 

INT: Ja. 38:18# 381 

BFG: Da hatte ich letzten Sommer auch eine Hausgeburt. Das war so was, wo ich, ja, wo ich 382 
eine Situation erlebt habe, wo ich das Kind nach der Geburt reanimieren musste.38:31# 383 

INT: Ja. 38:32# 384 

BFG: Das war ein zweites Kind. Das erste Kind hätte zu Hause geboren werden sollen, war 385 
aber ~15 Tage über dem Termin gegangen, und die hat schlussendlich dann ihr erstes Kind in 386 
(ORT rausgenommen) mit einer PDA und so, aber spontan geboren. Und jetzt kam dann das 387 
zweite Kind. Sie Physiotherapeutin und Osteopathin, und weil sie Osteopathin ist, wir in gutem 388 
Kontakt miteinander, ganz nette Frau, und so weiter. Das Kind ist wieder elf Tage oder so 389 
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drüber gegangen, ähm. Dann war es eine zügige Eröffnungsphase und ein bisschen, also, die 390 
Austreibung war okay. Aber zum Schluss der Austreibung, also als dann der Kopf kam, hat 391 
man gemerkt: Boa, der Damm ist straff, das Kind ist groß, äh, und ich habe schon gemerkt: So 392 
richtig klasse sind die Herztöne gerade nicht. Ich hab sie dann, ich hab sie gebeten auf die 393 
Seite zu liegen, weil das meistens für die Herztöne am entspanntesten ist (...) und das Kind 394 
hat sich dann auch zwischendurch immer wieder erholt, und deswegen haben wir das dann 395 
gelassen. Und abgesehen davon wären wir in dieser Situation sowieso nirgend mehr 396 
hingekommen. Also das Kind musste da jetzt einfach geboren werden. Und dann kam dieses 397 
Baby, und dann hat da die Schulter gehängt, also das war nicht so die super klassische 398 
Schulterdystokie, aber auf jeden Fall ne sehr schwere Schulterentwicklung #40:06# 399 

INT: Ja. #40:07# 400 

BFG: <<unv.> Und für die Schulter> musste ich sie echt nochmal turnen lassen und bewegen, 401 
und dann kam die Schulter auch. Und dann kam aber eben auch das Kind und machte ... gar 402 
nichts, auch. Und das lag auch erstmal total schlapp da. Und das ist natürlich eine 403 
Angstsituation, weil ich dachte: "Das darf jetzt nicht sein, also nicht dieses Kind. Das, das geht 404 
jetzt einfach nicht. Es muss kommen." Und, wir haben dann, also ich hab dann auch die ganze 405 
Nummer mit abschrubbeln, absaugen, und dann auch mit Initialbeatmungen und so gemacht 406 
und dann war es so der Klassiker, ich gla... also ich habe leider eben wieder keine <betont> 407 
Uhr gehabt und des, des dann auch (...) kanns nicht ganz genau sagen, wann wir dann den 408 
Notarzt angerufen haben, aber wir haben dann den Notarzt, also ich hab dann zum Vater 409 
gesagt und mein Hirn hat dann noch funktioniert, und ich wusste ich muss dieses Kind 410 
beatmen, ich brauche jetzt ne Hilfe hier, vor allen Dingen, wenn diese Reanimation jetzt 411 
wieder länger dauert. Da muss jetzt einfach noch jemand kommen (...) und konnte dem Vater 412 
sagen, er soll mir das Telefon ans Ohr halten und hab dann den Notruf abgesetzt. Die kamen 413 
dann auch. Und bis die kamen hatte sich das Kind Gott sei Dank stabilisiert #41:31# 414 

INT: Okay, ja.#41:30# 415 

BFG: Es kam dann, und hat dann geschnauft. Und hat nur ein bisschen rumgejammert, aber, 416 
ähm, das ist natürlich auch, wie hat sich da mein Umgang verändert? Ähm, naja, du, du 417 
tauchst so ein bisschen in einen Tunnel ab. Natürlich versuchst du in Kontakt zu bleiben mit 418 
allen Beteiligten, aber mein Fokus hat sich sehr stark verengt auf das, was jetzt am 419 
allerdringensten notwendig ist. #42:12# 420 

INT: Ja#42:13# 421 

BFG: Ich bin dann natürlich nicht mehr, also ich habe die Frau dann ein bisschen aus dem 422 
Blick verloren, ja. Ähm, weil ich einfach bei dem Baby war, und hab' ähm, (...) also, weißte, 423 
mein Bestreben ist - ob das funktioniert oder nicht, weiß ich nicht genau - mein Bestreben ist 424 
es trotzdem so klar wie möglich und so viel wie möglich in Kontakt mit den Leuten zu bleiben, 425 
damit die wissen, was passiert, ja, um zu sagen: "Wir brauchen jetzt ... äh, ich möchte jetzt die 426 
Unterstützung haben, falls es länger dauert, und wir holen jetzt das Ding. Und das ist ja auch 427 
was, was ich vorher ja bespreche mit denen. Also dafür bin ich echt dankbar, um diese 428 
Aufklärungsgespräche, für so eine Hausgeburt, wo ich inzwischen echt auch gerne all diese 429 
Horrorszenarien mit ihnen durchgehe und ich ihnen auch sage, also, hört zu, das ist, wir 430 
besprechen jetzt lauter Fälle, die sind wirklich nicht schön, und die wollen wir alle nicht haben. 431 
Aber trotzdem: Falls es passiert, habt ihr das alles schon mal gehört. Und dann können wir 432 
das aus der Schublade holen. Und dann wird das so und so und so gehen. 43:24# 433 

INT: Ja. 43:25# 434 

BFG: Also zum Beispiel mit: Die Rettungsleitstelle anrufen, und dass der Mann weiß, er muss 435 
jetzt losrennen, die Haustür aufmachen, die Lichter anmachen und so weiter. Dass die uns 436 
möglichst schnell finden. Und das hat alles durchaus gut funktioniert, weißt du. Und von daher 437 
ist es dann, interessanterweise eher hinterher wieder so, dass die Angst nochmal so 438 
hochschwappt, wenn alles vorbeischwappt, wenn alles vorbei ist. 43:55# 439 

INT: Ahh, ja, okay. 43:56# 440 
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BFG: Weil in der Situation hast du eigentlich gar nicht so viel Zeit, Angst zu haben. 441 
Beziehungsweise, was die Angst dann eben macht, ist eben, dass sie dann den Motor 442 
anschmeißt und sagt: Jetzt muss das Programm X ablaufen. (...) Und hinterher kommt dann 443 
nochmal die Angst auf, wo du denkst: "O Gott, was wäre denn gewesen, wenn ... äh, das Kind 444 
nicht gekommen wäre, ja, oder, wenn das nicht funktioniert hätte, oder noch etwas anders 445 
gewesen wäre. Und natürlich gehe ich dann auch heim. Also ich bin dann auch irgendwann 446 
heim gegangen, nach fünf Stunden oder so. Und hab dann... geh dann auch erst einmal mit 447 
einer Angst heim: Hoffentlich ist alles gut, und hoffentlich bleibt alles gut. 44:39# 448 

INT: Ja. 44:40# 449 

BFG: ... bei denen. Und von daher habe ich auch schon einige Nächte in Angst verbracht. 450 
Einfach, weil ich nicht wusste, wie ist es bei denen. Und rufen die mich dann wieder rechtzeitig 451 
an, wenn sich was verschlechtert, mit dem Kind zum Beispiel? (...) Sowas. #45:05# 452 

INT: Ja, okay. (...) Mhh. Gibt's Dinge in deinem Arbeitsumfeld, die deine Angst beeinflussen? 453 
45:21# 454 

BFG: Dinge in meinem Arbeitsumfeld? Was meinst du damit? 45:23# 455 

INT: Ähm, (...) ja, ob, also, das sozusagen, das Setting, dein Umfeld, ob es da Dinge gibt, 456 
ähm, ja, okay, mhh.. in anderen Worten zusagen ... 45:48# 457 

BFG: Also weißt du, was mir, ich weiß nicht ob das sowas ist, ich sag dir mal ein Beispiel, was 458 
mir dazu grad einfällt: Da sind manchmal Gynäkologen, die sagen: "Oh, Gott! Das Kind ist viel 459 
zu groß!" Oder so, ja. Das kann bei mir schon so eine Angst antriggern, so "ohh, okay, wie 460 
wird das denn werden mit der Geburt?" oder eben Gynäkologen, die, weiß ich nicht, sonst 461 
irgendwas sagen. Ich hatte mal eine Frau, ähm, die ist mit einem Blutdruck von ~180 zu ~110 462 
aus dem Krankenhaus heim entlassen worden, da habe ich einfach ne ganz normale 463 
Nachsorge gemacht. Also ich hatte schon ein bisschen Angst bei dem Blutdruck, aber die 464 
Gyns irgendwie nicht, und ... was macht mir noch Angst in meinem Umfeld ...46:39# 465 

INT: Ich glaube, ich meine tatsächlich eher, ähm, so ganz, wenn man örtliche Faktoren, 466 
vielleicht, ähm, Material, Treppenstufen, die Wohnung, oder ... 46:56# 467 

BFG: Also ja, ähm, ich hatte mal eine Geburt im vierten Stock, und zwar war die letzte Treppe 468 
so eine Hühnerleiter mit einer Feuerschutztür. Das hat mir schon etwas Sorgen bereitet. Ähm, 469 
aber das ist nichts, was mich jetzt eine ganze Geburt in Angst versetzt oder sowas. Sondern 470 
das nehme ich wahr und ich bespreche das auch mit denen und sage: "Eure Treppe ist jetzt 471 
nicht der Hit. Stell dir mal vor, wir müssen jetzt die Frau oder das Kind da runter bringen. Und 472 
stell dir vor, wir müssen die Frau, die nicht mehr laufen kann, da runter bringen. Und dann wird 473 
dafür ein Plan entworfen. 47:35# 474 

INT: Okay, ja. Mhm. 47:38 475 

BFG: Und da, ähm, kann ich das auch wieder einigermaßen loslassen. Dann hoffe ich 476 
natürlich, dass dieser Fall nicht eintritt, aber ja. 47:49# 477 

INT: Ja, also, mit der Frage, ich will halt auch ein bisschen darauf eingehen: Gerade weil ich 478 
klinische und außerklinische Hebammen befrage, ob es da (unv.) im Umfeld von den Dingen, 479 
die man zur Verfügung hat vielleicht auch schon Faktoren geben könnte, die da Angst 480 
beeinflussen. 48:12# 481 

BFG: Weißt, du: Was meine Angst beeinflussen kann ist, wenn ich unter der Geburt feststelle: 482 
Ich habe dieses oder jenes zu Hause vergessen. Und ich muss jetzt irgendwie so 483 
zurechtkommen, weil ich komm' da jetzt einfach nicht mehr hin. Das, ja, das kann das schon 484 
beeinflussen. Ich hab' mein CTG nicht eingepackt, oder ich habe das Oxy bei denen noch 485 
nicht in den Kühlschrank gelegt. Solche Sachen, ja. Oder, ich habe mir eingebildet, ich habe 486 
meinen Koffer gewissenhaft aufgefüllt, und nein, es ist doch kein Absauger drin, oder sowas. 487 
Okay. Ja, und ich stell das fest, wenn ich mein Zeug auspacke. Ja, das kann meine Angst, 488 
also das ist, ja, das ist was, was ich als Warnsignal, äh, wahrnehme. Was ich, ja was ich 489 
schon auch bemerke, was für mich so ein bisschen Unsicherheitsfaktor ist: Wenn ich in 490 
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Gegenden arbeite, die weit weg sind, wo ich mich nicht gut auskenne. <<unv.> ich hab 491 
letztens ne> Hausgeburt in (ORT rausgenommen) begleitet. Ich mein, da war der Vorteil: Die 492 
wohnten nur fünf Minuten von der Klinik entfernt. Das habe ich hier auf dem Land sonst nie. 493 
Ja. Und trotzdem fühle ich mich in dieser großen fremden Stadt so: "Ahh, ich kenne hier 494 
niemand. Ich kenne mich hier nicht aus.49:29# 495 

INT: Ja, okay, mhm.49:30# 496 

BFG: Ist das, was du so mit Arbeitsumfeld meinst? 49:33# 497 

INT: Ja, doch. Das ist. Ich glaube schon. Genau. Und dann noch, ob sich im Laufe deines 498 
Berufslebens, ob du da selbst festgestellt hast: Ängste haben sich verändert. 49:49# 499 

BFG: Ja, ganz bestimmt. (...) Also ich habe mal für mich so das Gefühl gehabt, dass ich sehr 500 
viele Jahre da dran gearbeitet habe: Viele Ängste, die mir im Laufe meiner Ausbildung, die ich 501 
da aufgenommen habe, die langsam, aber sicher wieder abzubauen. Oder sagen wir mal: In 502 
einem vernünftigen Rahmen einzuordnen.50:24# 503 

INT: Ja, okay. 50:26# 504 

BFG: Weil (...) mein Eindruck ist, dass klinische Geburtshilfe, die in einer Ausbildung einfach 505 
dominiert - auch in meiner Ausbildung damals dominiert hat. Obwohl ich ja auch noch zu einer 506 
Zeit Ausbildung gemacht habe, wo die Sectiorate noch niedriger war z.B.. Aber es trotzdem 507 
einfach, ja, klinisches Setting, und mein Eindruck war, dass da sehr viele Ängste geschürt 508 
worden sind - auch bei den Hebammen, die ich im Laufe der Zeit wirklich versucht habe, 509 
wieder in den Griff zu kriegen. # 51:05# 510 

INT: Ja. 51:08# 511 

BFG: Und (...) haben sich meine Ängste verändert im Laufe der Zeit? (...) Also ich glaube, am 512 
Anfang war es tatsächlich noch viel mehr so: Ich blick' irgendwas nicht. Und, ähm, verpass so 513 
dann auch irgendwas, ja. Ähm, und, und mach da wirklich was falsch. Ähm, oder eben es 514 
kommt eine Situation, mit der ich nicht umgehen kann, oder die ich nicht händeln kann, oder 515 
sowas. 52:00# 516 

INT: Ja. 52:03# 517 

BFG: Inzwischen habe ich tatsächlich auch manchmal Angst nachts Auto zu fahren. Ja, 518 
weißte, oder tatsächlich auch so die Angst, ähm, boah, ich schaff das jetzt kräftemäßig nicht. 519 
Einmal, man wird ja nicht jünger, nicht wahr. 52:27# 520 

INT: Ja, klar. 52:30# 521 

BFG: Ähm, ja (...) inwiefern haben sie sich noch verändert. Ähm, (...) ja, also ich glaube am 522 
Anfang war noch viel mehr die Angst da, irgendwas nicht zu wissen. Und, genau dieses 523 
Wissen aber jetzt den entscheidenden Unterschied gemacht hätte. Oder so. Und das ist jetzt 524 
ein bisschen weniger geworden #53:13# 525 

INT: Ja, mhm. 53:15# 526 

BFG: Zum einen einfach, weil ich viele Fortbildungen besucht habe, immer versucht habe, 527 
eben immer weiter zu lernen, und mein Wissen einfach tatsächlich zu erweitern. Und größeren 528 
Schatz zu haben, auf den ich zurückgreifen kann, und zum Anderen eben auch durch die, die 529 
Geburten, die du begleitest einfach natürlich auch einen Schatz zu bekommen, wo du, wo du 530 
merkst, manchmal kannst du's lösen, manchmal nicht. Manchmal weißt du warum, manchmal 531 
nicht. # 53:46# 532 

INT: Ja 53:47# 533 

BFG: Ähm, ja. Und es kommt da einfach, ja, trotz allem auch ein wenig Routine rein: Was sind 534 
meine Alarmsignale, und so. Also ich denke, diese Settings einfach auch ein bisschen besser 535 
lesen zu können. Wobei ich manchmal den Eindruck habe, dass gerade bei erfahrenen 536 
Hebammen besteht die Gefahr, dass so ne, so ne Abgeklärtheit auch wieder zur 537 
Leichtsinnigkeit wird. 54:25# 538 
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INT: Okay, ja. 54:28# 539 

BFG: Also: "Jaa, Geburt, ne, Prozess, Hormone, steuert sich selbst ... bla bla bli blubb ... und 540 
du brauchst nur dies und das und schnick und schnack, und dann läuft das schon. Und, das 541 
halte ich auch für einen total gefährlichen Ansatz. Also, ich glaube, dass wir bereit sein 542 
müssen, bei jeder Geburt, die wir begleiten, mit allem möglichen umzugehen. Und ja, in den 543 
allermeisten Fällen stimmt es ja auch, ne, wenn ich 'ne gesunde Frau habe und ein zu 544 
erwartendes gesundes Kind und ein entspanntes Setting und die Physiologie da passt und ich 545 
weiß: Die brauchen Ruhe, damit die Hormone gut arbeiten können. Und so, also das hat mir 546 
schon sehr viel geholfen, diese physiologischen Prozesse immer besser zu verstehen und 547 
was brauchen diese physiologischen Prozesse, um wirklich physiologisch abzulaufen. 55:25# 548 

INT: Ja 55:27# 549 

BFG: Ähm, und trotzdem muss ich bereit sein, auch das unerwartete zu erwarten. Und ich darf 550 
nicht, nicht immer denken: Ja, wird schon gehen. Oder so, ne. Muss ich jetzt nicht so gucken. 551 
Ich weiß, dass jede Geburt ihre Sorgfalt verdient hat. Eben ohne trotzdem da sich von der 552 
Angst alleine leiten zu lassen. Weiß nicht, verstehst du das? Also ist das verständlich? 56:05# 553 

INT: Ich glaube schon, ja. Also, dass die Angst dich nicht nur antreibt, sozusagen, sondern ...# 554 
56:14# 555 

BFG: Genau. 56:16# 556 

INT: Ja, auch irgendwie vielleicht dass ... der physiologische Gedanke oder, ich weiß es nicht. 557 
#56:22# 558 

BFG: Ja, also weißte, ich, ich erleb es auch eben häufig bei Frauen oder in der klinischen 559 
Geburtshilfe so: Da ist eben die Angst, gerade auch vor rechtlichen Konsequenzen, ne, warum 560 
werden keine spontanen Beckenendlagen mehr gemacht? Weil die alle Schiss vor allem vor 561 
den rechtlichen Konsequenzen haben. Ja, warum gibt es so viele Sectios? Weil bisher noch 562 
niemand verklagt worden ist, der eine Sectio zu viel gemacht hat, sondern nur Leute, die eine 563 
Sectio zu wenig gemacht haben. Also bist du auf der sicheren Seite. 56:52# 564 

INT: Ja. 56:53# 565 

BFG: Ja, und ich denke, das ist ein ganz großes Feld, eben nicht nur bei uns Hebammen, 566 
sondern eben auch bei den Ärzten: Dass wir eben Angst um uns selber haben. 567 
(Nebengespräch) Aber das ist etwas, was ich gerne auseinanderbasteln möchte: Was ist 568 
meine Angst um mich selber - vor rechtlichen Konsequenzen - und was hat wirklich was mit 569 
der Physiologie zutun. 57:30 570 

INT: Ja. (...) Habe ich mir eben noch aufgeschrieben. (...) Ähm, ja also, das tut mir leid, das tut 571 
jetzt leider ein bisschen länger. (...) Da du erst die zweite bist, kann ich das mit der Zeit noch 572 
nicht so gut einschätzen glaub' ich. Ich würde am Ende trotzdem gerne auch noch ein 573 
bisschen darauf eingehen - du hast manches schon gesagt, was dir hilft mit Angst 574 
umzugehen. Ähm, genau, da kam schon sowas raus wie, ähm, "Plan im Voraus entwerfen" 575 
oder gerade dieses "Aufklärungsgespräch, Situation schon mal ansprechen". Ähm, also 576 
eigentlich sind es zwei, ich habe noch zwei Fragen: "Was hilft, hilft im Voraus, dass du keine 577 
Angst hast?" und die zweite Frage wäre noch: "In der Situation, wenn die Angst dann 578 
eigentlich schon da ist, was dir dann hilft, mit der Angst umzugehen." Ich denke, da hast du 579 
auch schon Sachen angesprochen, aber, ja genau, eine Frage nacheinander eigentlich. Also: 580 
Erstmal, was dir im Voraus hilft. 58:48# 581 

BFG: Also, eben, was mir im Voraus hilft, ist (...) A: In gutem Kontakt mit dem Paar zu gehen, 582 
oder in einen möglichst guten Kontakt. Und das heißt für mich eben auch eine möglichst 583 
ehrliche Kommunikation zu gehen. Also denen eben auch zu sagen: "Ich kann nicht alles 584 
machen zu Hause, ja. Ich kann nicht, ich bin nur eine Person zum Beispiel, und das ist ein 585 
Vorteil am Krankenhaus, da stehen halt viele rum. Wenn man viele braucht, zack zack, sind 586 
auch ganz viele da 59:24# 587 

INT: Ja #59:27# 588 
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BFG: Also: Da wirklich ne möglichst große Klarheit schaffen, zwischen mir und der Familie: 589 
Auf was für eine Situation wir uns da jetzt wirklich einlassen. Und dann eben, ich finde wirklich 590 
hilfreich, zu gucken: "Mit was für einer Geschichte kommt sie? Das wie vielte Kind kriegt sie? 591 
Wie waren Geburten vorher?" Ja, und so weiter. Ja, und, ich denke in unserem Land macht es 592 
auch wirklich Sinn, zu sagen: Eine Frau, die gesund ist, ja, die eine relativ unkomplizierte 593 
Vorgeschichte hat, äh, wo das Kind zu erwarten auch gesund ist, das können wir wirklich gut 594 
zu Hause auch begleiten. #1:00:08# 595 

INT: Ja. #1:00:10# 596 

BFG: Ähm, ich habe früher wirklich oft gedacht, ich müsste die Frauen vor dem Krankenhaus 597 
retten. Und dieser Gedanke hat sich als außerordentlich nicht-hilfreich herausgestellt. Weil ich 598 
eben feststellen musste: Wenn ich so einen Gedanken denke, dann gehe ich schneller auch 599 
über meine Grenzen drüber - das was ich tragen kann. Und das hat Angst zu Folge, ja. 600 
Entweder vorher oder nachher oder mittendrin oder sowas. Ähm, (...) kannst du die Frage 601 
nochmal wiederholen? #1:00:48# 602 

INT: Ja, klar: Was dir im Vorfeld Sicherheit gibt. #1:00:55# 603 

BFG: Genau, da sind mir zuerst zwei Sachen eingefallen: Das ist diese ... oder drei Sachen 604 
sogar. Das ist eben dieser Kontakt mit dem Paar, wo eben dieses Aufklärungsgespräch zum 605 
Beispiel auch reinkommt und ich finde das echt hilfreich auch vor allen Dingen mit den 606 
Männern, die ja auch Angst haben vor der Geburt. Und was ja auch ihr Job ist: Angst um ihre 607 
Frau und ihr Kind zu haben. Also, mit denen wirklich durchzugehen und zu sagen: "Ja, schau, 608 
wir versuchen es alles möglichst gut vorzubereiten. Wenn dann aber das – das - das kommt, 609 
dann machen wir des und des und des." Also auch für die ist es eine ganz wichtige Strategie, 610 
so 'n Handlungsleitfaden an die Hand zu kriegen, ja. Da ist immer noch genug Angst, weil das 611 
immer noch Prozesse sind, wo man nicht so gleich reingucken kann, aber so mal das Gefühl 612 
zu haben: "Okaay, wenn dann mal was ist, dann machen wir das und das." Und ich versuche, 613 
also was mir ganz arg geholfen hat, war diese Fortbildung in der Salutogenese. #1:02:02# 614 

INT: Mhm. #1:02:03 615 

BFG: Und in der Physiologie, ja, auch da nochmal auf den Schirm zu kriegen: Welche 616 
Faktoren halten Leute gesund? Welche Faktoren halten eine Geburt physiologisch? Welche 617 
Faktoren sind eher störend? Ja? Mit was produziere ich mir eher eine Pathologie? Die mich 618 
dann ja wieder in Angst versetzt, weil es ja eine Komplikation ist, wo ich nicht weiß: Wie 619 
kommen die wieder raus aus der Nummer? (...) Ähm, und lass mal überlegen. Also: Der 620 
Kontakt, dieses Vorgespräch, ähm, die Physiologie (...) Ja, schlussendlich ist es immer wieder 621 
Kommunikation #1:02:54# 622 

INT: Ja. #1:02:57# 623 

BFG: Dinge zu kommunizieren. Und auch natürlich im Zweifelsfalle zu gucken, wie ich mich 624 
absichern kann. Indem ich mit QUAG Rücksprache halte, indem ich mit dem Verband 625 
Rücksprache halte, und sage ja, wenn ich jetzt einen besonderen Fall hab "Bei dieser Frau 626 
liegt (unv.) vor, ähm, können wir das machen? Oder wie können wir das machen? Welchen 627 
Weg können wir da gehen?" Und auch eben dieses loslassen, dass sie nur zu Hause eine 628 
glückliche gute Geburt haben kann. #1:03:27# 629 

INT: Ja, mhm. #1:03:30# 630 

BFG: Und manche, und wirklich auch, des auch den Leuten zu kommunizieren und ihnen 631 
vielleicht auch damit die Angst zu nehmen: Diese Dankbarkeit, dass es diese Situation gibt. 632 
Wo es wirklich ... Es außerordentlich hilfreich ist, dass wir Kliniken haben. #1:03:43 633 

INT: Ja, mhm. #1:03:45# 634 

BFG: Und, ja, dass es toll ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, Schmerzmittel einzusetzen, 635 
zum Beispiel, oder (...) zur Not auch eine OP zu machen. Solche Sachen, ja, die wirklich, ja 636 
Leben retten kann. Ich mein, ich weiß, dass es bei uns im sehr -hm- wagen Bereich mit dem 637 
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Leben retten da gekommen ist, aber dafür ist es ja eigentlich gedacht. (...) Ähm, ich glaube, 638 
das sind so die Sachen, die ich so im Vorfeld mache. #1:04:22# 639 

INT: Ja, okay, und direkt in der Situation. Also es ist jetzt die Frage, vielleicht bist du da darauf 640 
schon eingegangen. Du hast schon einiges gesagt, dass da so der Motor angeworfen wird, so 641 
hast du es vorhin ein bisschen so formuliert. Einfach das Schema läuft ab, genau. Aber 642 
vielleicht fallen dir jetzt noch Sachen ein, was dir hilft in der Situation, wenn Angst aufkommt, 643 
mit ihr umzugehen. #1:04:49# 644 

BFG: Also weißte, ich glaube, dass es da nochmal gut ist zu unterscheiden: Die Angst, die in 645 
der Situation auftaucht, wo ich handeln muss: Wo dieses leblose Kind vor mir liegt, wo ich 646 
weiß, das muss ich jetzt reanimieren, das muss ich absaugen, das muss ich abschrubbeln, 647 
dem muss ich ein paar Globuli geben, da muss ich den Notarzt anrufen und so weiter und 648 
dann muss ich beatmen und so. Das ist die eine Kiste. Aber, ne andere Situation, die ich auch 649 
noch ganz wichtig finde, wie kann ich damit umgehen, wenn ich eben nachts in meinem Bett 650 
liege. Und mir diese ganze Situation nochmal durch den Kopf geht und mir dann die Angst 651 
auch nochmal die Wirbelsäule hochkriecht, ja, und ich dann unter Umständen denke: "Oh, 652 
Gott. Hoffentlich geht es dem Kind morgen auch noch gut, hoffentlich wird das alles ... ja. Ich 653 
bin da jetzt auch einfach gefahren, ne, bei dem einen Kind von der Osteopathin haben wir 654 
dann beschlossen, wir verlegen es nicht in die Kinderklinik zum Beispiel. Ne, obwohl der 655 
Notarzt gesagt hat: "Also, Kinder hier, ne, offizielles Vorgehen, ihr habt mich gerufen zu einem 656 
Kind, dem ging es nicht gut, also ab in die Kinderklinik. # #1:06:00# 657 

INT: Ja, mhm #1:06:02# 658 

BFG: Und, weil das Kind aber dann da einen guten Tonus hatte, geatmet hat, und so weiter, 659 
ne, haben wir dann erst mal entschlossen: Nein, wir tun dem Kind diesen Stress jetzt nicht an, 660 
das jetzt in die Kinderklinik zu fahren. Aber: Auch da bleibt natürlich eine Rest-Unsicherheit, ja. 661 
Und auch nach dieser Geburt da mit diesem Frühchen, das schlussendlich spontan in Sectio 662 
geboren ist, ja, also da ist eine ganze Weile Angst nachgeschwappt: Kommt da noch was 663 
hinterher? Von den Eltern? Von der Klinik? Ja? (...) #1:06:38# 664 

INT: Ja #1:06:39# 665 

BFG: Oder das Kind, das da gestorben ist, ja, äh, kommt da was hinterher? Also das heißt, 666 
das sind Situationen, da bin ich nicht mehr in einer akuten Handlungssituation drin, aber diese 667 
Angst hat natürlich was mit der Situation, die ich erlebt habe, zu was zu tun. #1:06:59# 668 

INT: Ja, genau. Und was hilft dir da? #1:07:03# 669 

BFG: Ja, was hilft mir da? (...) Mir hilft total, dass ich, äh, in einer Beziehung lebe mit einem 670 
Menschen, der mich gut erden kann. Der mich immer wieder zurückholt, und sagt: Ja, jetzt 671 
atmest du mal wieder durch. Aber du bist jetzt hier." und ähm, ich glaube, das ist etwas, was 672 
wir echt da immer wieder üben müssen, uns da in den Moment zurück zu holen. Weil das, was 673 
uns da Angst macht, sind Gedanken, die in die Zukunft oder die Vergangenheit galoppieren, 674 
also da sind wir bei den ganz berühmt-berüchtigten Achtsamkeits-Übungen, bei 675 
Atemübungen, ja, also, wirklich bei mich wieder anfangen zu spüren, und aus diesem Denken 676 
raus zu kommen. #1:07:49# 677 

INT: Ja. #1:07:51# 678 

BFG: Das sind tatsächlich alles Dinge, die da echt wichtig sind, und was, was ich glaube, was 679 
auch eigentlich eine noch ganz wichtige Sache ist, ist, dass wir immer mehr üben, mit 680 
Gefühlen umzugehen. Also tatsächlich auch zu sagen: Ja, die Angst ist jetzt gerade echt da. 681 
Und die anzuschauen, und vielleicht auch wirklich nochmal mit jemandem zu reden und unter 682 
Umständen eine Supervision in Anspruch zu nehmen. Oder ein Coaching von irgendjemand, 683 
ja, und wirklich da nochmal gucken zu können: Was genau ist es denn, wovor ich da Angst 684 
habe? Weil, oft sind es ja so ganz diffuse Ängste, ne. Das ist, gut, du weißt ja nicht, und dann 685 
eben baut sich das so auf bis hin zu: Meine Existenz wird mir genommen und ich verrotte im 686 
Gefängnis oder sowas. Ja, und, das ist aber jetzt in diesem Moment gar nicht akut, also das 687 
steht überhaupt nicht zur Debatte, sondern es sind meine Gedankengebäude... #01:08:51# 688 
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INT: Ja. #01:08:54# 689 

BFG: ... die da weggaloppieren. Und da kommen alle Strategien zum Tragen, die bei "Ich bau 690 
mir irgendein Gedankengebäude" - ich mein manche Leute schaffen das mit Spinnen, ja, äh, 691 
zu bauen, die können einen Raum nicht mehr betreten, und so weiter, also. Wir sind da bei 692 
allen möglichen Angststrategien schlussendlich, äh, angekommen. Als ich meine Masterarbeit 693 
geschrieben habe, hat mich sehr berührt: Es gab mal eine Studie in Australien, ähm, die mit 694 
Hebammen gearbeitet hat, die glaub ich, mal tatsächlich in ein Gerichtsverfahren verwickelt 695 
waren. Und da war eine Strategie von manchen Hebammen, die haben nur noch Frauen bei 696 
einer Stillen Geburt begleitet, wo die Kinder schon tot waren #01:09:41# 697 

INT: Oh, wow. #01:09:43# 698 

BFG: Weil sie nicht mehr die Angst aushalten konnten: "Was ist mit dem Kind?" - bei der 699 
Geburt. <Luftausstoß zwischen geschlossenen Lippen> Und, ja, weißte, da kommen wir echt 700 
in ein weites Feld rein, weil ich glaube, dass wir relativ viele traumatisierte Ärzte oder 701 
Hebammen haben, die ein großes Päckchen auch an Angst noch mit sich 'rumschleppen. 702 
Und, ne, Supervision oder Gefühlsarbeit in welcher Richtung auch immer, glaube ich, das da 703 
eigentlich sehr wichtig und sehr hilfreich wäre, also, das wir uns angucken: Was mache ich mit 704 
meiner Angst, und (...) um mal noch einen Haken in eine andere Richtung zu werfen: 705 
Schlussendlich geht es dann weiter bis zu: Wie habe ich meine eigene Geburt - wie ich 706 
geboren wurde - verarbeitet. #01:10:42# 707 

INT: Mhm. #01:10:43# 708 

BFG: Jaa, schleppe ich von da noch ein Päckchen Angst mit, was ich durchaus für möglich 709 
halte, ja, oder nicht. Ich weiß nicht, das sprengt jetzt deinen Rahmen, von dieser 710 
Bachelorarbeit, ne, aber. Falls du mal neugierig bis und Lust hast, da in eine Richtung weiter 711 
zu gucken: Hör dir mal an, wie Leute geboren sind. #01:11:08# 712 

INT: Mhm. Gibt's da irgendwie Berichte drüber, oder? #1:11:14# 713 

BFG: Ähm, also. Eins, was du machen kannst, ist natürlich, ähm, dir das von deinen Eltern 714 
erzählen lassen. Wobei dann weißt du ja noch nicht, wie du es selber erlebt hast. Wir haben 715 
mal eine ganz simple Übung... #1:11:28# 716 

INT: Ach, du meinst wie ich geboren wurde! #1:11:31# 717 

BFG: Wie du selber geboren bist. #1:11:33# 718 

INT: Achso, ich dachte ich sollte von Leuten anhören, wie sie geboren wurden und dann hab 719 
ich mich jetzt gefragt, ... ob die das jetzt so wissen selber ... #1:11:39# 720 

BFG: Ja, also ich meine, die meisten wissen es wahrscheinlich nicht, aber, äh, 721 
beziehungsweise, wenn ... guck mal ... weil manchmal kann man es wirklich so ein bisschen 722 
ableiten: Wenn du mal die Geburt als eine der ersten großen Herausforderungen in deinem 723 
Leben betrachtest, ja, und dann dir nur erzählen lässt: Ich war eine primäre Sectio, ich bin 724 
eingeleitet worden, ich bin kristellert worden, ich war eine VE, meine Mutter hat gesagt es war 725 
total lang, meine Mutter hat gesagt es war total kurz ... und so. Ne, wenn du gar nicht so 726 
wahnsinnig tief selbst in das Thema reingehst, lassen sich manchmal tatsächlich Parallelen 727 
ablesen zwischen: Wie geht dieser Mensch mit Herausforderungen grundsätzlich im Leben 728 
um. Und, ähm, was ich zweimal jetzt, oder dreimal schon gemacht habe, ist: Dass ich mich 729 
durch meine Geburt habe durchführen lassen, von verschiedenen Leuten. #1:12:35# 730 

INT: Mhm. #1:12:36# 731 

BFG: Also es gibt Leute, die das anbieten, ähm, meistens werden vorher irgendwelche 732 
Entspannungstechniken vorher noch gemacht und so, ne, dass du dein Unterbewusstes da 733 
anzapfen kannst. Und dann kannst du tatsächlich in deinen eigenen Geburtsprozess auch 734 
nochmal einsteigen. Also wir haben das einmal in der Hebammenschule gemacht mit der (...) 735 
weiß ich nicht mehr, ist auch egal. Und die hat uns im Grunde genommen nur Geburtsphasen 736 
vorgelesen oder vorgesagt und hat gesagt: "Hör zu, du bist in deiner Mama. Die Wehen sind 737 
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so und so." Und wir hatten den Job nur mitzuschreiben, was taucht in mir auf, was ploppt da 738 
hoch. # #1:13:18# 739 

INT: Ja. #1:13:19# 740 

BFG: Ja, finde ich das toll, finde ich das anstrengend, finde ich das scheiße, welche 741 
Gedanken, welche Gefühle kommen da hoch. Und, ähm, das finde ich super, super 742 
beeindruckend schon. Ja, weil, ich glaube, das tatsächlich Kinder eben auch bei der Geburt 743 
auch schon Angst erleben, erleben können, nicht zwangsläufig erleben müssen, ja. Ähm, und 744 
das war so unterschiedlich als wir uns dann vorgelesen haben, oder erzählt haben. Ja, wer 745 
welche Empfindungen mit seiner Geburt verbunden hat. Ähm #1:13:53# 746 

INT: ja. #1:13:54# 747 

BFG: Da konntest du auch wieder sehen: Ah ja dieser Mensch geht eher so durchs Leben, der 748 
Mensch geht eher so durchs Leben. Also ich glaube schon, dass da Prägungen (…) einfach 749 
stattfinden. Und dass es eig. wert wäre, zu gucken, wer steht bei einer Geburt, der selber ein 750 
stärkendes, gutes Geburtserlebnis hatte, und wer steht bei einer Geburt, der eigentlich so: 751 
"(Erschrockenes starkes Einatmen) Ich habs gerade so erlebt, oh, mein Gott!" Ja, das ist total 752 
gefährlich, ja. Und auch das wird sicherlich dein Erleben verändern. Und auch deine Arbeit, 753 
wie du mit den Leuten umgehst, wie du mit den Leuten kommunizierst und so weiter #1:14:38 754 

INT: Ja, (...) ja, spannend. Auf jeden Fall. Ähm. <lachen> Müssen wir jetzt auch einen 755 
Schlussstrich vielleicht finden. Ja, du hast, ähm, ich fand das echt spannend, das jetzt mit dir 756 
das zu führen, weil das davor war bisher nur der Pretest, den ich geführt habe und das war mit 757 
einer Hebamme, die hat letztes Jahr noch studiert an der Hochschule auch, und ähm, die hat 758 
einfach auch noch nicht lange gearbeitet und, und das ist jetzt schon nochmal echt viel 759 
umfassender gewesen. Deswegen hat es glaube ich auch einfach ein bisschen länger 760 
gedauert. <lachen> #1:15:22# 761 

BFG: Ja, ich habe mir das schon fast gedacht. Und ich mein, weißte, ich finde, das ist ein 762 
super spannendes und super wichtiges Thema. Ja, und also ich, ich freue mich, wenn ich dir 763 
da jetzt einfach hoffentlich ein bisschen weiterhelfen konnte. Und ich, ich find, also du hast 764 
meine ganz große Hochachtung, dass du dich, äh, diesem Thema näherst, äh, weil ich eben 765 
auch denke, dass wir Hebammen wirklich einiges an Schattenarbeit auch noch zu leisten 766 
haben. Also wir uns mit unseren dunklen Seiten, also die einfach mal anzugucken, und Angst 767 
gehört da auch mit rein. Ja, wenn du so normal durchs Leben gehst, ist so Angst nicht so das 768 
hippe Gefühl irgendwie, ne, (unv.) da irgendwie punkten kannst, oder sowas. #1:16:11# 769 

INT: Ja, ... ja, ja #01:16:13# 770 

BFG: Und, ähm, aber, weil, weil das so ein existenzielles Gefühl ist, und weil Geburten so 771 
existenzielle Prozesse auch sind, glaube ich, ist das auch was, mit dem wir uns eigentlich 772 
noch viel stärker auseinandersetzen dürften. #1:16:33# 773 

INT: Ja. (...) Das stimmt. Ich ... ich bin selber total gespannt, was am Ende eigentlich 774 
rauskommt (lachen) #1:16:46# 775 

BFG: Darf ich's denn dann mal lesen? #01:16:47# 776 

INT: Ja, von mir aus schon. #01:16:49# 777 

BFG: Ja, also ... #01:16:51# 778 

INT: Im, also Mitte August habe ich erst Abgabetermin, es dauert noch ein bisschen ... 779 
#01:16:55# 780 

BFG: Laura, kein Problem. #01:16:56# 781 

INT: Genau, aber ja, genau, das werde ich, kann ich dir gerne dann zuschicken, zukommen 782 
lassen. #01:17:04# 783 

BFG: Unbedingt. Ja, bin ich total gespannt drauf schon. #01:17:08# 784 
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INT: Ja. (...) Wie war'n das jetzt so für dich, so das Interview, darüber zu sprechen? Gut, du 785 
hast dich schon mit dem Thema beschäftigt. Das war nochmal so eine Sache, ne. Aber, wie 786 
das für die war, einfach dieses Thema aufzurollen? #01:17:22# 787 

BFG: Ähm, also wie gesagt, ich finde es total gut. Und ähm, (...), ja also ich find's total gut, und 788 
total hilfreich, und ja, du hast ja gemerkt, ich, ich rede gerne über diese Zusammenhänge oder 789 
so. #01:17:45# 790 

INT: Ja, okay, mhm. #01:17:49# 791 

BFG: Ja, und ich glaube: Was es wahrscheinlich schwierig macht, oder was es schwierig 792 
machen könnte über Angst zu reden, ist natürlich auch so dieses: Dann muss ich ja zugeben, 793 
dass ich irgendeine Situation nicht total im Griff hatte... Vielleicht ... ja, ähm. (...) und eine, also 794 
ich begleite gerade immer wieder auch noch Externate und hab grad Anfang des Jahres drei 795 
Externatsschülerinnen hintereinander gehabt, und irgendwann habe ich festgestellt: Ich 796 
erzähle den eigentlich nur die Geburten, die nicht so toll gelaufen sind. Damit sie was lernen, 797 
ja. (lachen) Ähm, ja, von daher hatte ich da auch schon ein bisschen Übung, glaub ich. 798 
(lachen) #01:18:41# 799 

INT: Ja, okay. Ja, ich hab dich sowieso auch so kennengelernt als irgendwie ne demütige 800 
Person fand ich das auch immer. Die sich nicht scheut auch so Sachen anzusprechen, auch 801 
wenn, wie du jetzt sagst: Ja, da war jetzt vielleicht ein Fehler von dir, oder sowas, wo ich nicht 802 
alles im Blick hatte. Das fand ich auch immer eigentlich echt toll. Ja. #01:19:04# 803 

BFG: Schön. Danke für das Feedback. #01:19:09# 804 

INT: Okay. Ja, und ich bedank mich echt wirklich sehr herzlich, NAME. #01:19:14# 805 

BFG: Sehr, sehr gerne, wirklich. #01:19:16# 806 

INT: Also ja, eine sehr große Hilfe für meine Arbeit. #01:19:19# 807 

BFG: Schön. Ja, finde ich echt super, dass du das machst. Total toll. #01:19:26# 808 

INT: Genau okay, ja, dann. Also von meiner Seite aus bin ich dann, ähm, am Ende auf jeden 809 
Fall. Und würde dich wieder entlassen (lachen). #01:19:38# 810 

BFG: Gut, danke, gleichfalls. Ganz viele gute Gedanken beim Schreiben wünsche ich dir 811 
noch#1:19:45# 812 

INT: Ja, dankeschön. Mhm.#1:19:49# 813 

BFG: Ja, und also, weißte, das, die Sache mit der Demut, die du angesprochen hast: Ich 814 
denke, das ist was, was, äh, (...) klar brauchen wir auch als Berufsstand ein gesundes 815 
Selbstbewusstsein, und trotzdem brauchen wir auch ein gerütteltes Maß an Demut. Weil wir 816 
nicht alles können, nicht alles machen können, und mir ist es irgenwann mal so aufgefallen: 817 
Ich kann auch niemand ein gesundes Kind versprechen. Ja. Ich, ich kann dich begleiten in 818 
dem Prozess. Und ja, da wir bei dir Angst aufpoppen, da wird bei mir Angst aufpoppen, und 819 
wir gehen da einfach so gut es geht miteinander durch. Und das geht mit manchen Leuten 820 
besser, mit manchen Leuten nicht so gut. Und so weiter. #01:20:35# 821 

INT: Mhm. #01:20:39# 822 

BFG: Aber, die Demut vermisse ich manchmal bei Hebammen. Bei den Ärzten auch. 823 
#1:20:48# (…) 824 

INT: Okay, gut. Okay, ja, dann tschüss, NAME. #01:21:25# 825 

BFG: Tschüss Laura, machs gut.#01:21:30# 826 

BFG: <Nachtrag per E-Mail> Darf ich noch was nachtragen? Mir ist noch eine Ressource im 827 
Umgang mit Angst eingefallen: ich nenne es Spiritualität, du würdest es wahrscheinlich 828 
Glaube nennen. Damit meine ich dieses Gefühl in etwas Größeres eingebettet zu sein, einen 829 
Sinn zu finden und Unterstützung von der unsichtbaren Seite anzunehmen. 830 
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Teiltranskript: Interview „Claudia“ 04.06.2020 

INT: Jetzt frag ich dich auch nochmal offiziell: Ist das in Ordnung das wir das Interview 

jetzt aufnehmen? #00:00:07-9# 

BFG: Natürlich ist das in Ordnung, das wir das Interview aufnehmen. #00:00:12-9# 

INT: Sehr schön. Ja zu Beginn ne ganz einfache Frage. wie lange arbeitest du denn 

schon als Hebamme in der Geburtshilfe? #00:00:22-4# 

BFG: Also ich hab 2 Jahre Ausbildung gemacht und 36 Jahre Berufserfahrung in der 

Geburtshilfe. #00:00:30-8# 

INT: Und in der Zeit, hast du da vor allem Vollzeit gearbeitet, ist das richtig? Und jetzt erst 

am Ende ein bisschen - #00:00:37-6# 

BFG: Ja mit meinem Sohn, ähm bin ich halt in die Elternzeit und Mutterschutz, ähm 

Elternzeit und Mutterschutz. drei Jahre war dann Geburtsvorbereitungskurse, Nachsorge, 

Schwangerschaftsvorsrge. Aber Kreißsaalarbeit in dem Sinne nicht. Die muss man 

abziehen. Und ansonsten aber dann aber Halbzeitstelle, dreiviertel und jetzt wieder 

Halbzeit. #00:01:06-5# 

INT: Ja ok. Und die Geburtshilfliche Tätigkeit war durchgehend klinisch ist das auch 

richtig? #00:01:12-1# #00:01:11-3# 

BFG: Ja immer Kreißsaal, Kreißsaal, Kreißsaal, Kreißsaal <lacht> #00:01:17-1# 

INT: Also ein großer Erfahrungsschatz auf den du zurückblickts, ja wirklich. 

Ja jetzt ähm, die Geburt ist ja ein eher unvorhersehbarer Prozess. Gibt es da Situationen, 

die dir Angst bereiten? Du darfst jetzt da einfach auf verschiedenste Situationen eingehen 

auch so viele, die dir einfallen erzählen. Ich werd dich erstmal gar nicht unterbrechen mir 

nur Notizen machen. 

Du darfst erzählen. #00:01:39-1# 

BFG: Speziell jetzt was die Geburt angeht? Das Geschehen Geburt? #00:01:51-0# 

INT: Das Geschehen Geburt, die Geburtsbegleitung, genau. #00:01:52-7# 

BFG: Hm (…) <überlegt> da muss ich jetzt kurz mal nachdenken. Also erstmal voraBFG: 

ähm ich fang mal vielleicht so an. Wenn ich zum Dienst gehe, frag ich mich immer: "Was 

erwartet mich?". ähm und da ja es ein akuten Hebammenmangel gibt, ist es immer die 

Frage: "Schaff ich die Arbeit?".    #00:02:24-4# 

INT: Ja #00:02:24-9# 

BFG: Ne, schaff ich aus Zeitmangel, oder ich hab nur zwei Hände, zwei Beine einen Kopf. 

Ich kann immer nur bei einer Patientin sein, einmal, ja und habe so 5, 6 Monitore laufen 

und Frauen, die dann ähm wehen, dass ich das eben, das mir irgendwas, das ist die 

Angst, das mir irgendwas durch die Lappen geht.    #00:02:48# 

INT: Ja #00:02:48-7# 

BFG: Weil wenn ich eine Frau betreue, begleite, dann sollte ich die auch ganzheitlich 

sehen. Wie ist sie vom Verhalten, wie ist ihr Mann, die körperliche Betrachtung, wie 

äußert sie sich, was hat sie für Nöte, die vielleicht gar nichts mit der Geburt zu tun hat. 

Das kriegst du nicht mit, also dir fehlen Ausschnitte um ein gesamtes Bild zu machen von 

der Frau. #00:03:15-6# 

INT: Ja #00:03:16-2# 

BFG: Was mir wiederum Sicherheit gibt, ne? Und ähm wenn mir das fehlt weil ich einfach 

keine Zeit für die Frauen habe, keinen Input von den Frauen kriege, ob das nun die 

Geste, wie bewegt se sich, wie empfindet sie Schmerzen, Gespräche, Kommunikation, 

Untersuchungen, körperliche Kraft und Leopolds t-t-t. Alles was da dran hängt. Wenn ich 

das nicht habe, das macht mir Unsicherheit. Also sprich ähm wenn ich die Zeit nicht für 

diese Frauen habe, ja, ich kann mich nicht kümmern und ich, ähm, manchmal ist das so 

ein Gefühl, ne Intuition ich muss jetzt mal schnell nach der wieder gucken #00:03:56-4# 

INT: Ja #00:03:57-0# 

BFG: Vielleicht sie ist sogar entbunden, sie liegt zur 20-minütigen Überwachung, 
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Uteruskontrolle, Wochenfluss und so weiter, aber du kommst gar nicht zu, du denkst: 

"Jetzt musst de wohl mal schnell dahin gehen, ne." Seltsamerweise ist dann oft dann 

irgendwas. <lacht> ja also das macht mir Angst, dass ich einfach nichts weiter (tun kann?) 

(unv.)  

Bevor ich immer zur Geburt komm, ja, wenn ich schon ähm 4, 5 Frauen habe, wünsche 

ich mir keinen zusätzlichen Zugang. Und wenn der dann noch kommt, hab ich schonmal 

Angst, o Gott, hoffentlich kann ich die gut betreuen. #00:04:34-1# 

INT: Ja #00:04:34-4# 

BFG: Also gut in Form von optimaler Betreuung, sondern ausreichender Betreuung. Die 

optimale Betreuung 1:1 Betreuung ist ja nicht mehr, ähm, ist ja gar nicht so in den Tiefen 

da, ja, die ist zwar gewünscht von den Hebammen, aber die Situation sieht ja doch eher 

so aus: Eine Hebamme für #00:04:50# 

 

(15:06) 

BFG: Ja, ich überlege gerade, was noch so Unvorhergesenes ist, ja. Uterusruptur (...) 

ähm, Zustand nach Sectio, ähm, was mich jetzt so, wo ich jetzt wirklich Angst hatte um die 

Frau. Anscheinend unberechtigt, keine Ahnung. Für mich schon, weil ich habe schon 

Uterusrupturen erlebt. Äh, wenn ich Zustand nach zweimal Sectio bin, ja, und, ähm, 

Zustand nach einmal Spontangeburt mit starker postpartaler Hämorrhagie. (15:46) 

INT: Mhm. (15:47) 

BFG: Wenn ich Zustand nach zwei Mal, ne, drei Mal Ausschabung bin mit starken 

Blutungen und Blutkonserven, ähm, und man mir dann sagt: Es gibt eine neue Leitlinie - 

angeblich - die wo ich jetzt eine Spontangeburt anstreben darf, kann; und ich sag: "Ich 

hab' kein gutes Gefühl, ich möchte das eigentlich nicht." Und Ärzte das, da es ja 

pathologisch ist alles eben sagen: "Nein, die kann spontan anstreben".  (16:16) 

INT: Mhm. (16:17) 

BFG: Und betreue diese Frau. In diesem Fall war sie glücklicherweise die Einzigste. Ich 

konnte sie also genau beobachten. (16:27) 

INT: Also die war Zustand nach zwei Mal Sectio, oder? (16:31) 

BFG: Mhm (Zustimmend), und einmal Spontangeburt. (16:34) 

INT: Zwei Mal Sectio und (betont) ein Mal spontan? (16:36) 

BFG: Ja, bei der Spontangeburt postpartale Hämorrhagie. Ja, ne. Und bei den Aborten 

eben starke Blutungen und Ery-Konzentrat und so weiter. Also, es war zu rechnen, dass 

es hier zu einer Uterusruptur kommt, es war zu rechnen damit, dass sie vielleicht nach 

einer spontanen Geburt doch eine PPH hat, ne. (16:56) 

INT: Ja. (16:57) 

BFG: Und, ähm, mir war so lieber, es wäre mir lieber... ich wollte in diese Situation nicht 

rein kommen. Und mir wäre es lieber gewesen, man hätte sie sectioniert. (17:07) 

INT: Ja. (17:09) 

BFG: Die Frau wollte normal entbinden, man ist dem entgegengekommen. Und ja, ich 

habe immer gedacht: "Ja, komm, wird schon gut gehen. Du achtest, versuchst so viel wie 

möglich darauf zu achten. Ich war froh, dass niemand kam. Wäre jetzt der Kreißsaal voll 

gewesen, hätte ich das wahrscheinlich abgelehnt. (17:27) 

INT: Ja, okay. (17:30) 

BFG: Ähm, sie hat in einer Stunde normal entbunden (unv.), Plazenta kam normal. Und 

keine Blutungen, ja! Und ich dachte: "Danke, danke, danke!" (lachen) (17:43) 

INT: Ja, aber trotzdem wo die Entscheidung von anderen eigentlich nicht mit deiner … 

(17:47) 

BFG: .. Ja, ja, genau … (17:47) 

INT ... mit deinem Gefühl übereingestimmt ... (17:49) 

BFG: ... Ich wurde nicht, also das wurde nicht, ähm (...) Ich habe auch mit dem Chefarzt 

darüber gesprochen. Der kam: "Äh, ja, NAME, wie geht's Ihnen?" Ich sag': "Mir geht es 
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überhaupt nicht gut." "Ja, wieso?" "Ja, ich bin echt sauer," habe ich zu ihm gesagt, ne. 

"Das kann ja nicht wahr sein, ne. Man muss doch abwägen. Leitlinien hin und her, ne, mal 

abgesehen davon, dass ich dann das ganze Internet durchgenudelt hab' nach 'ner 

Leitlinie, die mir das irgendwo beschreibt, ja. (18:12) 

INT: Mhm. (18:13) 

BFG: Ähm, aber die gibt es nicht - noch nicht. Ne, (lachen) da steht zwar, dass eben im 

Vergleich die Uterusruptur-Rate nicht unbedingt höher ist, ja, aber nichtsdestotrotz bin ich 

der Meinung, es kommt nicht von irgendwoher, dass man irgendwann gesagt hat: Nach 

zwei Kaiserschnitten machen wir doch lieber den dritten auch als Kaiserschnitt und nicht 

spontan, ne. Das hängt sicherlich mit Uterusrupturen zusammen (lachen, unv.) (18:47) 

INT: Mhm. (18:49) 

BFG: Und jetzt auf einmal wird das Pferd wieder von hinten aufgerollt und jetzt versuchen 

wir doch spontan mal wieder, ja. Und das macht mir, da habe ich mich nicht wohl gefühlt, 

dass ich etwas tun muss wider meines Gefühls und wider meines Gewissens und 

nichtsdestotrotz: Die Frau hat super entbunden (jedes Wort einzeln betont). (19:12) 

INT: Ja. (19:14) 

BFG: Ja, muss man dazu sagen: Der Chef rief dann (...) um 17 Uhr entbunden, der Chef 

rief um 19 Uhr an, äh, was denn mit der Frau jetzt ist, ja. Und ich hab' ihm gesagt: "Wir 

haben die verlegt." Und er sagt: "Ja, wie, verlegt?" (...) "Äh, ja, die hat um soundviel Uhr 

entbunden..." Und da merkte man schon: Auch ihm fiel ein Stein vom Herzen! 

(gemeinsames Lachen) Ne, auch Chefärzte haben Ängste ... mulmige Gefühle. (...) Ja, 

also Entscheiden getroffen werden, wo ich nicht so mit ... so über meinen Kopf 

entscheiden. (19:53) 

INT: Ja. (19:55) 

BFG: Und ich bin aber trotzdem die Betreuende und stehe trotzdem mit einem Bein dabei. 

20:01  

INT: Ja, klar, genau. (20:03) 

BFG: Ne, und abgesehen davon, dass man irgendwann vielleicht vor dem Kadi steht, ja, 

ne. Es geht ja darum, wie ich mit meiner Seele und meinem Gewissen und allem, (....) das 

vereinbaren kann, wenn der Mutter oder dem Kind irgendwas passiert wäre. (20:20) 

INT: Ja. (20:22) 

BFG: Wie ich sagen kann, ähm, wie ich mit diesem Gefühl in meinem Leben 

zurechtkomme dann. Das ja, man kann sich sicherlich alles gerade reden, aber man ist ja 

selber auch so selber sein Betrachter. Also, ich zumindest. Mann, mann, mann. Und 

überlegste halt dann schon: "Haste einen Fehler gemacht? Hättest du dich vielleicht dem 

Arzt gegenüber vehementer dahinstellen müssen." Nehmen wir mal an, da wäre was 

passiert, ja. Hättest du das nicht einfach so schlucken sollen? Sondern sagen sollen: Ne, 

schluss aus! (21:03) 

INT: Ja (21:05) 

BFG: "Ne, dann betreuen Sie selber, stellen Sie sich neben das Bett!" Ja, 

Arbeitsverweigerung oder wie auch immer, ne. Habe ich nicht getan. Ja. Das zu 

unvorhergesehenen Geburten. Wie geht man damit um. Ähm, für mich ist das Thema 

noch nicht erledigt, weil ich möchte diese Leitlinie sehen … (21:30) 

INT: Mhm. (21:31) 

BFG: Und, äh, ja der Chef hatte ja dann gesagt: "Ja, wenn er rupturiert und das Kind 

runtergeht, dann machen wir hier halt Not-Sectio im Bett." Und ich hab' ihm gesagt: "Naja, 

wir hatten ja letztens erst eine Hausgeburt. Ja, die Hebammen kamen mit der Frau in die 

Klinik, mit Unterusruptur, Zustand nach Sectio: Kind tot. (21:54) 

INT: Echt? (21:56) 

BFG: Muss man das denn erst eingehen so ein Risiko?! (21:58) 

INT: Mhm, ja klar (zustimmend). (22:02) 
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BFG: Einmal Sectio, Zustand nach einmal Sectio. Sowas macht man nicht als 

Hausgeburt. (...) Ne, jo. Unvorhergesehene Situationen. Und ich denke, das spiegelt sich 

natürlich auch weiter dann. Wenn man so jemanden dann betreut. Man versucht zwar 

nach außen, also ich versuche nach außen eben der Frau zu vermitteln: Das wird, das 

sieht gut aus, fühlt sich auch gut an, wenn er schnell aufgeht und der Kopf kommt runter. 

Ja. Aber innerlich: ... (22:38) 

INT: ... Sieht's anders aus! (22:40) 

BFG: Denke ich: Okaay, Bandel'sche Furche, Leopold, tasten: Wird's dünner?, Ja, sind 

irgendwelche Blutungen? Dauernd in die Buchse gucken, ja, was machen die 

Vitalzeichen, und, und, und, was macht das Kind? Ist irgendwas was ich jetzt auch, und 

ne, und wie gesagt, du guckst dann sehr sehr genau und beobachtest sehr genau, um 

halt irgendwelche Anhalte zu bekommen, zu sagen, in diesem Fall auch: "Schluss aus, ich 

glaube, jetzt ist es kurz davor." Ja? (23:08) 

INT: Ja. (23:09) 

BFG: Und wie gesagt: Wenn dann, ich..., jetzt kommt noch ein Zugang rein, irgendwie, 

oder noch ein Zugang, oder eine Frau, die wirklich irgendwelche pathologischen 

Probleme hat, ja, und muss dann, hab den Fokus wo anders! (23:22) 

INT: Ja. (23:23) 

BFG: In dem Moment, wo der Fokus wo anders ist, lass ich das große Umfeld drumrum 

eigentlich aus dem Auge, ich kann ja nur in eine Sache hingucken, ja ... (23:35) und ähm 

dabei geht wieder diese Information verloren, die ich brauche um zu sagen „Hallo“ ja, also 

da ist immer wieder die Angst,  am Besten wäre es eine Frau zu betreuen und die wirklich 

zu unterstützen in ihrem selbstständigen entbinden. (00:23:54). 

 

 

BFG: Als ich die erste SD hatte, hatte ich echt Angst davor. Ich hatte Angst sobald mich 

irgendwas an den Verlauf dieser Frau erinnerte dachte ich: „O Gott, um Gottes Willen, 

hoffentlich hat die keine SD.“ Und das war eine Über-Angst. Und ich glaube das hat sich 

weil ich dann auch dementsprechend irgendwie um die Frau rum bin unruhig, ähm das 

überträgt sich natürlich auch auf die Frauen: was hat die Hebamme? (lacht)und da wieder 

ein… also du hast ein traumatisches Erlebnis, wirst total vorsichtig, wirst an das 

traumatische Erlebnis in einer anderen Geburt erinnert, reagierts über, ja und das hat 

Auswirkungen natürlich auf die Geburt der Frau, in Form von also deiner Ausstrahlung, 

deine Ruhe die du mit reinbringst, deine Zuversicht die du mit reinbringst, der Glaube das 

alles gut läuft, das wirkt auch auf die Frau, deine Berührungen, deine Hände usw. das 

wirkt alles auf die Frau, deine Stimme, ob die, also ob du verkrampft bist oder nicht 

verkrampft bist, alles wirkt (00:48:33). Und wenn du überreagierst und nur noch dastehst 

wie ein HB-Männchen in deiner Angst, das ist keine Hilfe mehr dann, das ist eigentlich so: 

Sich selber reingesteigert in was das nicht ist, da muss man sich runter holen. (00:49:00) 

 

 

BFG: Das Umfeld muss eigentlich um Ängste dort, äh nimmt ja einem auch Ängste, wenn 

alles so eingerichtet ist organisatorisch, ein Not-OP oder direkt im KRS operieren zu 

können, der PPH Wagen, alle diese Dinge geben mir, die wir in den letzten Jahren auch 

hier verändert haben – Sicherheit (00:13:03) 
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Teiltranskript: Interview „Deborah“ 04.06.2020 

Einverständniserklärung: 

INT: Genau dann frag ich dich nochmal offiziell: Ist es in Ordnung, dass wir das Interview 
jetzt aufnehmen? (00:00:07) 

BFG: Ja ist in Ordnung. (00:00:09) 

 

BFG: „und natürlich dann halt, bei den nächsten ein, zwei Geburtsbetreuungen hat man 
das halt schon noch im Kopf, und ist dann da ein bisschen vorsichtiger.“ (Deborah 
04.06.2020 00:08:11). 

 

BFG: Gerade deshalb ist es halt echt dieses Alleinsein, da musst du halt mit allem 
gleichzeitig irgendwie zurecht kommen.“ (Deborah 04.06.2020 00:31:16). 

 

BFG: (bei Blutungen): und dann ist mir dann auch relativ egal wenn die Frau sagt sie hat 
keinen Hunger, dann muss sie danach trotzdem was essen, ne also was heißt relativ 
egal, ich erklär ihr dann schon warum und sag nicht du musst das jetzt machen, sondern 
ich erklär ihr was der Grund dafür ist. Aber da ist man dann schon eher bestimmend in 
dem was man sagt (00:09:16) 

 

BFG: Man lernt mit der Zeit, ich finde als Schülerin oder grad am Anfang fällt einem das 
noch schwer damit so offen umzugehen oder zu sagen „da stimmt was nicht“ weil man 
immer das Gefühl hat, man muss denen jetzt schlechte Nachrichten bringen… Man lernt 
dann schon irgendwie auch ehrlich zu werde. Also ich sag dann dem Paaren: Also so und 
so siehts aus und ich weiß noch nicht wie es weitergeht. Das lernt man dann mit der Zeit 
auch immer mehr das das auch wichtig ist und das man da keine Rücksicht drauf nehmen 
muss, dass das jetzt keine schlechten Nachrichten sind, weils immer noch besser ist 
aufzuklären, bevors dann hektisch wird oder so. (00:10:55) 

 

BFG: In der AK erkennt man halt eigentlich relativ früh, dass einem irgendwas an dem 
Geburtsverlauf nicht gefällt, und es ist tatsächlich häufig, dass das mit einem Gefühl 
startet und entweder es bestätigt sich oder es legt sich halt. Und dann hat man halt auch 
die Zeit mit seiner Kollegin richtig ins Gespräch zu gehen uns zu sagen: Hier, - also häufig 
fangen wir ja an die Frauen alleine zu betreuen und dann rufen wir die zweite Hebamme 
erst so richtig zur Geburt dazu. Und wenn einem halt was nicht gefällt ruft man sie halt an 
und sagt: kannst du dir das mal anhören, man spricht halt darüber man kann sich 
austauschen (00:15:35) und dadurch entstehen auch häufig die Situationen nicht so 
hektisch und man hat nicht so die Panik […] Kommunikation ist auf jeden Fall richtig 
wichtig, weil wenn du da dann gegeneinander sprichst oder nicht miteinander arbeitest, 
sondern jeder macht nur  sein Ding, das funktioniert halt nicht […] (00:16:14) 

 

BFG: Ich hab mehr gelernt in der Situation selbst nochmal durchzuatmen und versuchen 
die Ruhe zu bewahren auf jeden Fall, weil ich hab gemerkt, dass es einem nicht viel bringt 
wenn man hektisch wird, weil dann stehst du da und weißt gar nicht mehr was du machen 
möchtest oder machen muss (00:26:16) 
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Anhang 4: Kategoriesystem 

Kategorie Unterkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

1) Ursachen für 
Angst 

1.1) Ursachen für 
Angst von 
Hebammen 

Ursachen für ein 
Angstgefühl der 
Hebamme 

„Ich glaube insgesamt sind es die Situationen, die man nicht 
kennt, die einem Angst machen“ (Alexandra 03.06.2020: Z.16 
f.) 

Kodiert werden alle 
Ängste, die die 
Hebamme im 
Zusammenhang mit 
dem Geburtsverlauf 
nennt, aber nicht die 
Hauptängste. 

 1.2) Hauptangst Benennung der 
größten Angst 

„Also meine größte Angst wäre, dass eine Frau stirbt.“ (Beate 
25.05.2020: Z. 334) 

 

2) 
Auswirkungen 
von Angst 

2.1) Körperliche 
Erregung 

Subjektiv erlebte 
Anzeichen 
körperlicher 
Erregung 

„klar, schlägt einem in dem Moment das Herz immer noch bis 
zum Hals“ Interview Alexandra 03.06.2020: Z.462 f. 

 

 2.2) Auswirkungen 
auf Handlungen im 
Geburtsgeschehen 

Konkrete 
Handlungen 
aufgrund von 
Angst 

„Ich werd tatsächlich manchmal ein bisschen, verlier 
manchmal ein bisschen den Kopf und mache auch teilweise 
Dinge, die einfach unnötig und unwichtig sind, weil andere das 
von mir erwarten“ (Alexandra 03.06.2020: Z.180-184) 

 

 2.3) Verhalten 
ggü. Paar / Frau in 
Angstsituationen 

Veränderter 
Umgang mit 
Frau/Paar 
aufgrund von 
Angst 

„Auch da versuche ich manchmal so ein bisschen die 
Fachwörter zu nehmen, damit die Eltern nicht direkt raffen, 
was eigentlich Sache ist, ne? Ich sage dann: "Ich habe den 
Arzt angerufen, wir brauchen einfach Hilfe. Aber es ist soweit 
erstmal noch alles in Ordnung", so ein bisschen diplomatisch 
einfach formuliert.“ Interview (Alexandra 03.06.2020: Z.289-
292) 
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 2.4) Verhalten 
ggü. Kollegen in 
Angstsituationen 

Veränderter 
Umgang mit 
Kollegen aufgrund 
von Angst 

„Ich befolge mehr Befehle, als dass ich anfange, mit denen zu 
diskutieren, ob das jetzt ein Notfall ist oder nicht“ Interview 
Alexandra (03.06.2020: Z.336 f.) 

 

3) Umgang mit 
Angst 
(Angstreduktion 
und 
Verarbeitung) 

3.1) VOR einer 
(konkreten) 
Situation 

Faktoren, die 
Sicherheit 
schaffen, damit 
Angst nicht 
aufkommt (die zu 
Dienstbeginn, vor 
der Geburt 
gegeben sind bzw 
vorbereitet 
werden) 

„was mir im Voraus hilft, ist (Pause) A: In gutem Kontakt mit 
dem Paar zu gehen [...] Und das heißt für mich eben auch in 
eine möglichst ehrliche Kommunikation zu gehen. […] Also da 
wirklich ne möglichst große Klarheit schaffen, zwischen mir 
und der Familie: Auf was für eine Situation wir uns da jetzt 
wirklich einlassen. Und dann eben, ich finde wirklich hilfreich, 
zu gucken: "Mit was für einer Geschichte kommt sie? Das wie 
vielte Kind kriegt sie? Wie waren Geburten vorher?" (Beate 
25.05.2020: Z. 582-592) 

 

 3.2) IN einer 
konkreten 
Situation 

Faktoren, die 
Angst reduzieren, 
wenn diese schon 
eingetroffen ist 

„Und da war ich dann aber auch wieder beruhigt, weil ich 
wusste, ich muss nicht mehr handeln, weißt du? Weil da 
standen ja dann quasi der Chef und die Ärztin standen am 
OP-Tisch und die Ärztin kenne ich gut.“ Interview (Alexandra 
03.06.2020: Z.101-104) 

 

 3.3) Möglichkeiten 
des Gesprächs 
NACH erlebter 
Angstsituation 

Möglichkeiten, die 
Hebamme hat, um 
über (erfahrenen) 
Angst zu reden 

Sind tatsächlich die Kollegen. Also wenn du das mit der 
Hebamme, die nach dir kommt, auch nochmal besprichst und 
sagst: "Hier, da hatte ich so Angst, das glaubst du überhaupt 
nicht." <unv.> "Ja, kann ich verstehen, würd mir genauso 
gehen." Ähm, dann hilft das auf jeden Fall. Und in dem 
Moment kannst'es ja auch immer mit demjenigen, der dabei 
war, mit besprechen. [...] also mit dem Arzt, der halt auch 
dabei war. (Alexandra 03.06.2020: Z. 585-591) 

 

 3.4) Weitere 
Ressourcen (der 
Angstverarbeitung 
und – reduktion) 
im Allgemeinen 

Ressourcen zur 
Angstverarbeitung 
bze -reduktion (die 
unabghängig vom 
Zeitpunkt gegeben 
sind) 

Z. 461f. Man hat so die Abläufe schon mal ... mehr gelernt. 
Und das hat mir geholfen, und hat mir auch die Angst 
genommen […] Z. 467-469 Aber trotz alledem nimmt einen 
das schon mal so'n bisschen die Angst, wenn du so einen 
Notfall schon mal wo auch viele Menschen mit beteiligt sind 
schon mal durchgespielt hast (Alexandra 03.06.2020) 
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