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Zusammenfassung
Hintergrund Geburtseinleitungen werden aus medizinischer Perspektive als Strategie angesehen, das in Deutschland sehr niedrige Risiko für perinatale Todesfälle zu reduzieren.
Das gilt auch für Geburtseinleitungen wegen ‚Terminüberschreitung‘ und Übertragung.
Trotz steigender Zahlen von Geburtseinleitungen, steigen die Zahlen der totgeborenen Kinder seit 2007 wieder leicht an. Erfahrungen von Frauen mit Geburtseinleitungen mit physiologischen Geburtsverläufen sind bisher wenig erforscht, spielen aber eine große Rolle wegen langfristiger Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit von Frauen.
Die vorliegende Arbeit beantwortet die Frage, welche Präferenzen Frauen mit physiologischen Schwangerschaftsverläufen bezüglich Geburtseinleitungen haben und welche Erfahrungen Frauen mit Geburtseinleitungen wegen Terminüberschreitung machen.
Methodik Anhand eines narrativen Reviews werden qualitative Studien analysiert und in
den Kontext der Betreuungskonzepte des bio-medizinischen Modells vs. dem Midwifery
model of care gestellt.
Ergebnisse Frauen wollen Mitentscheidungsrechte bezüglich der Geburtseinleitung.
Schwangere mit größeren Ressourcen würden sich eher für ein abwartendes Management,
Frauen mit geringeren Ressourcen eher für eine Geburtseinleitung entscheiden. Schwangere, die keine Wahlmöglichkeiten bezüglich der Geburtseinleitung hatten, berichten von
negativen Gefühlen gegenüber ihren Körpern, Kindern und dem betreuenden System.
Schwangere, die sich aktiv für eine Geburtseinleitung (mit-)entscheiden und gut informiert
werden, sind mit ihrem Geburtserleben zufrieden.
Fazit Evidenzbasierte Betreuung unter Beachtung aller drei Säulen der EBM sowie das
Shared decision making sollten im Kliniksetting umgesetzt werden, um die Zufriedenheit
des Geburtserlebens zu verbessern.
Schlüsselwörter Geburtseinleitung, Midwifery model of care, Geburtserleben, Terminüberschreitung, qualitative Interviews

Abstract
Background From a medical perspective, induction of labor (IOL) is viewed as a strategy
to further reduce the risk of perinatal deaths, which is very low in Germany. This is also true
for IOL for late-term and post-term indications. Despite the increasing frequency of IOL, the
number of stillborn children has been rising again since 2007. Little research has been done
on women's experiences with IOL. Yet, birth experiences play a vital role for long-term effects on women’s psychological and physical health. This work explores how women with
uncomplicated pregnancies experience IOL for late-term and post-term indications.
Methods Qualitative studies are analyzed and placed in the context of the bio-medical
model vs. the midwifery model of care using a narrative review approach.
Results Women want the right to (co)decide on IOL. Pregnant people with greater resources opt for expectant management, while women with fewer resources opt for IOL.
Pregnant people, who did not have choices about the IOL decision process, report negative
feelings about their bodies, children, and the caregiver system. Pregnant people who were
well informed and actively chose IOL are satisfied with their birth experience.
Conclusion Evidence-based care, taking into account all three pillars of EBM as well as
shared decision making, should be implemented in the hospital setting for improving
women’s birth experiences.
Keywords Induction of labor, midwifery model of care, birth experiences, late-term pregnancy, qualitative interviews
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Geburtseinleitung aus Frauensicht – Warum ist das relevant?

1 Geburtseinleitung aus Frauensicht – Warum ist das relevant?
„(…) Insgesamt fühlte ich mich unter der Geburt von KH [Krankenhaus, Anm.
Autorin], Ärzten und Hebammen zu jeder Zeit gut betreut, unterstützt und beraten und hatte immer das Gefühl, durch Transparenz und Aufklärung selbst
Handlungs- und Entscheidungsfähig Zu bleiben. Obwohl die Geburt also
nicht so lief, wie ich es mir erhofft hatte, kann ich insgesamt von einer guten
Geburtserfahrung sprechen (…).“
Kommentar von Anne, 25. Oktober 2020 um 02:47: https://www.hebammenblog.de/geburtseinleitung/, Annes Geburt wurde ab der 41+0 Schwangerschaftswoche (SSW) nach unterschiedlichen Methoden eingeleitet; Geburt ihres Kindes am dritten Tag der Einleitung per
Kaiserschnitt.

Annes Geburt wurde eingeleitet, am dritten Tag der Geburtseinleitung musste ihr Kind per
Sectio Caesarea geboren werden. Obwohl es mitnichten eine Traumgeburt war, spricht
Anne von einer guten Geburtserfahrung. Viele Schwangere werden diese Erfahrung nicht
teilen können. Oftmals werden sie in Entscheidungsprozesse rund um das Thema Geburtseinleitung nicht eingebunden und dadurch von ihrem eigenen Geburtsgeschehen abgehängt. Die vorliegende Bachelorarbeit macht sich auf die Suche nach den Gründen, wie
es Schwangeren und den begleitenden medizinischen Fachpersonen gelingen kann, gute
Geburten mit guten Geburtserfahrungen für Gebärende zu erzielen.
Eine medikamentöse Geburtseinleitung verwandelt schwangere Personen mit physiologischen Schwangerschaftsverläufen und gesunden Kindern in Risiko-Patient*innen. Dies hat
weitreichende Folgen für die Betreuung und auch für die Wahlmöglichkeiten einer Gebärenden, so entfällt zum Beispiel die gesetzlich garantierte Wahlfreiheit des Geburtsortes.
Die Geburt ungefähr jeder fünften Schwangeren wird in Deutschland medikamentös eingeleitet: Im Jahr 2017 waren es insgesamt 21,7 % aller Geburten, 12,6 % wegen Terminüberschreitung (IQTIG 2018: 59). Die Anzahl der Anlässe und auch die Inzidenzen selbst nehmen in den letzten Jahren beständig zu. Gleichzeitig ist die Grundlage der Empfehlungen
in verschiedenen Leitlinien – für Deutschland die geltende AWMF S2k Leitlinie 015-088 zur
Geburtseinleitung – unter Geburtshelfer*innen und Hebammen umstritten. Forschende
konnten zudem zeigen, dass negative Geburtserlebnisse kurz-, mittel- und langfristige Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit der Symbiose MotherBaby1, der
Frau und damit auch auf die ihrer gesamten Familie haben.
1

Der Begriff bezieht sich auf die Symbiose zwischen Mutter und Kind während Schwangerschaft, Geburt und
erster Lebensphase und ist vor allem im englischsprachigen Raum gebräuchlich. Siehe dazu auch die
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Ich stelle die Hypothese auf, dass eine gelungene Geburt dagegen eine Geburt ist, bei der
sich die Schwangere zu jeder Zeit gut betreut, unterstützt und beraten fühlt. Die Schwangere bleibt durch Transparenz und Aufklärung der sie Betreuenden immer selbst handlungs- und entscheidungsfähig. Sie ist und bleibt aktiv, sie trifft die Entscheidungen im Austausch mit der betreuenden Hebamme und Geburtshelfer*in. Damit übernimmt die Schwangere bewusst die Verantwortung, die sie zusammen mit den daraus folgenden Ereignissen,
Erlebnissen und Konsequenzen nachhaltig bereitwillig trägt.
Großer Forschungsbedarf eröffnet sich aus mannigfaltigen Gründen:
Die aktuelle deutschen Leitlinie2 zur Geburtseinleitung ist umstritten, ihre Empfehlungen
haben relativ offen gehaltenen Empfehlungscharakter;
Die Folgen einer Geburtseinleitung für Mutter, Kind und Familie sind weitreichend;
Hohe Anteile an Geburtseinleitungen mit Indikation „Terminüberschreitung“ bei einer Zielgruppe von Schwangeren mit (relativ) großen Ressourcen bezüglich Zeit und Kraft, was
einen (relativ) großen Spielraum für Alternativen eröffnet;
Zunehmend öffentlich geäußertes Unbehagen von Müttern und Eltern mit der gegenwärtigen Geburtsmedizin, wie die Arbeit von MotherHood e.V. und anderen Vereinen zeigt.
In der vorliegenden Bachelorarbeit soll anhand eines narrativen Reviews den folgenden
Fragen, für die Zielgruppe von gesunden Gebärenden mit physiologischen Schwangerschaftsverläufen und Geburtseinleitung wegen Terminüberschreitung und Übertragung, auf
den Grund gegangen werden:
1. Äußern Frauen Präferenzen bezüglich der Einleitung ihrer Geburt? Wenn ja, welche?
2. Wie erleben Personen der hier definierten Zielgruppe ihre Geburtseinleitung (Geburtserleben der Frauen)? Welche Themen beschäftigen sie dabei?
Das nachfolgende Kapitel 2 betrachtet dafür die Geburtseinleitung zunächst aus der Perspektive des bio-medizinischen Modells. Kapitel 2.1 beschreibt den Boden der dominierenden Theorie, auf dem sich die Welt der Geburtshilfe bewegt – die Genese des bio-medizinischen Modells aus der historischen Tradition von patriarchalen Gesellschaften. Sodann
erfolgt der definitorische, epistemologische und praktische Überbau zur Thematik der Geburtseinleitung. Dazu wird die oben erwähnte deutsche Leitlinie besprochen, es wird der

International MotherBaby Childbirth Organiation (IMBCO); Ähnliches Konzept zur Einheit von Mutter und Kind
auch bei Verena Schmid (2011: 164ff.).
2 Ähnliches gilt ebenfalls für weitere internationale Leitlinien zur Geburtseinleitung.
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Bedarf an Entscheidungshilfen für Schwangere erörtert und der in Kliniken am häufigsten
genutzte Aufklärungsbogen analysiert.
Sodann fällt das Licht in Kapitel 3 auf das Thema der Geburtseinleitung aus Perspektive
der frauenzentrierten Betreuung. Zunächst wird auf das bio-psycho-soziale Modell geblickt,
das den Idealtypus in der hebammengeleiteten Geburtshilfe darstellt und als Midwifery model of care gesellschaftliche, soziale und zunehmend auch wissenschaftliche Anerkennung
erfährt. Sodann wird das Shared Decision Making Modell als das Aushandlungs- und Entscheidungsfindungsinstrument der Wahl in der hebammengeleiteten Geburtshilfe vorgestellt.
Kapitel 3.3, 3.4 und 3.5 analysieren die Ergebnisse mehrerer aktueller qualitativer Studien,
die sich mit dem Erleben von Frauen auseinandersetzen. Analyseleitend sind dabei die
zuvor aufgeworfenen Fragen vor dem Hintergrund der relevanten Theorien und Modelle.
Das Diskussionskapitel stellt die unterschiedlichen Ansätze und Perspektiven der Schwangerenbetreuung gegenüber und liefert Impulse und Ideen, wie das scheinbar gegensätzliche Vorgehen miteinander versöhnt werden könnte. Die Arbeit schließt mit einem Fazit über
die gewonnenen Erkenntnisse.
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2 Geburtseinleitung aus bio-medizinischer Perspektive
Geburtseinleitungen werden als Strategie angesehen, das in Deutschland sehr niedrige Risiko für perinatale Todesfälle zu reduzieren. Trotz gestiegener Zahlen von Geburtseinleitungen in den letzten Jahren haben sich die perinatale Mortalität und Morbidität reifer Kinder
in Deutschland nicht verringert (Schwarz 2017: 109). Die Gesamtmortalitätszahlen sind seit
dem Tiefststand in 2007 sogar wieder leicht gestiegen (Destatis 2022). Die bio-medizinische Geburtshilfe kommt hier an die Grenzen ihres Erklärungsvermögens und beansprucht
dennoch die Deutungshoheit für sich. Wie konnte es dazu kommen?
Das bio-medizinische Modell fokussiert nach eigenem Kernverständnis die Pathophysiologie sowie möglichen Risiken (Holst 2022), die potentiell zu einem pathologischen Zustand
führen können. Das bio-medizinische Modell ist trotz alternativer Konzepte, seiner Weiterentwicklungen und auch der Kritik aus den eigenen Reihen, das dominierende Modell in
der gegenwärtigen Medizin.
Nachfolgend beleuchtet Kapitel 2 zunächst die Entstehungszusammenhänge des bio-medizinischen Modells und seiner Methoden. Das erfolgt mit einer besonderen Tiefe, um darauf aufmerksam zu machen, wie tief verankert die historisch gewachsenen und glaubenssatzgleichen Grundvorstellungen der wissenschaftlichen Medizin sind.
Im Anschluss an die theoretischen Überlegungen der Medizin und damit der medizinischen
Geburtshilfe setzt sich Kapitel 2.2 mit den Grundlagen der Methode der Geburtseinleitung
bei Terminüberschreitung3 und Übertragung gefolgt von den gängigen Umsetzungsempfehlungen für die Praxis auseinander. Dazu wird die aktuelle deutsche Leitlinie zur Geburtseinleitung analysiert. Danach erfolgt ein Exkurs in den Bereich der alternativen Methoden der Geburtseinleitung im Rahmen der bio-medizinisch geprägten Geburtshilfe in Kliniken. Zum Abschluss führt Kapitel 2.5 in die Thematik der Entscheidungshilfen zur Geburtseinleitung ein und untersucht den dem bio-medizinischen Modell entsprungenen und
am weitesten verbreiteten Aufklärungsbogen für Patient*innen der Thieme Compliance
GmbH. Dieser dient in vielen Kliniken als Gesprächsleitfaden im Entscheidungsgespräch
zwischen Schwangeren und Ärzt*innen.

2.1 Bio-medizinisches Modell in der Geburtshilfe
Konstrukt der wissenschaftlichen Medizin

3

Um die Kritik an der Bezeichnung errechneter Geburtstermin und infolgedessen Terminüberschreitung zum
Ausdruck zu bringen, ist der Terminus kursiv gesetzt. Zum Hintergrund und den Implikationen für Mutter und
Kind siehe 2.2.
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Die moderne Medizin ist ein Konstrukt der westlichen Welt. Sie entwickelte sich in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten und beansprucht das Definitions- und BehandlungsMonopol auf Krankheit und Gesundheit der Menschen.
Der israelische Historiker Yuval Noah Harari spricht von Revolutionen, die Menschen im
Laufe der Zeit hervorgebracht haben (Harari 2013: 298ff.). Die wissenschaftliche Revolution
(Harari 2013: 298ff.), zusammen mit der Entwicklung der westlichen Welt, so z.B. der
Staatsformen, wie wir sie heute kennen, war die Grundlage für die moderne westliche Medizin. Diese grenzte sich bewusst ab von tradierten Formen des Heilens und Gesunderhaltens, die bereits vor der Entstehung der wissenschaftlich begründeten Medizin praktiziert
wurden (Eckart/Jütte 2014).
Den theoretischen Unterbau dieser Medizinrichtung lieferte, unter einigen anderen, der in
seiner Zeit und bis in die Gegenwart weit rezipierte französische Philosoph René Descartes
(1596-1650) mit seinem Werk Meditationes de prima philosophia von 1641. Ihm zufolge
waren Körper und Geist zwei voneinander getrennte Entitäten. Der physische Körper funktionierte nach einem strengen rationalen und linearen Ursache-Wirkung-Prinzip, einer Maschine gleich (Downe/McCourt 2019: 71). Krankheiten und andere körperliche Veränderungen seien von seelischen, emotionalen oder spirituellen Einflüssen entkoppelt. Die wissenschaftlich begründete Medizin, die sich in der Zeit seines Schaffens konstituierte, fokussierte sich infolgedessen auf den physischen Körper, wohingegen Anliegen rund um Seele
und Geist ausgeblendet werden konnten – die Geburtsstunde eines medizinisch-technischen Modells der sich entwickelnden Geburtshilfe, mit einer mechanistischen Auffassung
des Körpers, der Schwangerschaft und des Geburtsverlaufs (Schmid 2015: 44; Stewart
2004: 26).
Wir wollen glauben
Die hier stark vereinfachte Darstellung der philosophischen Grundidee revolutionierte die
damaligen Wissensbestände und die Art und Weise der Wissensgenerierung und führte
schlussendlich zu dem, was im 21. Jahrhundert unter Wissenschaft und den wissenschaftlichen Methoden verstanden wird. Die Wissenschaft nimmt eine zentrale Rolle in der Gesellschaft ein. Sie ersetzt weitgehend die bisherige glaubens-, sinn- und wissensstiftende
Autorität der Kirche und des Glaubens in der postindustriellen Moderne. Es herrscht ein
großes Vertrauen in die Wissenschaft, die nach definierten Methoden reproduzierbare Ergebnisse hervorbringt. Es herrscht ein großes Vertrauen in die Expert*innen der wissenschaftlichen Welt. Dazu zählt auch die Medizin. In der immer komplexer werdenden Welt
scheint Wissenschaft Sicherheit durch Objektivität zu verschaffen. Studien werden durchgeführt und Ergebnisse werden publiziert. In der öffentlichen Rezeption wird allerdings
5
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vergessen, dass idealtypisch alle (naturwissenschaftliche) Forschung4 der Popper‘schen
Prämisse des empirischen Falsifizierungsprinzips oder auch dem systematischen Testen
von Hypothesen unterliegt.
Der österreichisch-britische Philosoph Karl Popper (1902-1994) war ein Kritiker des Ansatzes des Induktivismus, nach der von einzelnen Beobachtungen auf allgemeingültige Gesetze geschlossen werden könne. Nach seiner Auffassung müsste die Wissenschaft genau
anders herum vorgehen. Ausgangspunkt seien wissenschaftliche Thesen oder Behauptungen von Wissenschaftler*innen, die die empirische Forschung zu widerlegen versuche. Solange dies – die Falsifizierung – nicht gelinge, gelte eine wissenschaftliche Theorie, These
oder Annahme als wahr (Downe/McCourt 2019: 71).
Die Darstellung von Forschungsergebnissen als vermeintliche Wahrheit lässt Rezipient*innen und auch die Forschenden selbst vergessen, dass die Durchführenden auch nur Menschen sind. Alle Forschenden sind sozial und kulturell geprägt. Das Subjektive, also nicht
allgemeingültige und individuelle Faktoren, spielt eine zentrale, aber nicht zu kontrollierende Rolle bei allen Schritten der wissenschaftlichen Arbeit – von der Entwicklung der
Fragestellung bis zur Interpretation der Ergebnisse. Allein die Entscheidung, welche Forschung unternommen und finanziert wird und welche als nicht forschungswürdig erachtet
wird, basiert auf einer langen Kette von sozial bestimmten Faktoren (Downe/McCourt 2019:
70). Diese These hören viele Forschende nicht gerne und verwehren sich ihrer. Im Bereich
der behandelnden medizinischen Fachkräfte konnte dieser Effekt nachgewiesen werden.
Er wird in der Literatur als „physician factor“5 beschrieben (Schäfers 2011: 94ff.).
Allen Versicherungen sowie Objektivitätsbekundungen von Wissenschaftler*innen zum
Trotz, sich in ihrer Arbeit auf die Popper‘schen Prinzipien zu beziehen, postulierte der USamerikanische Physiker und Wissenschaftstheoretiker Thomas S. Kuhn (1922-1996) in seiner Veröffentlichung von 1962 Structure of Scientific Revolutions das Konzept der wissenschaftlichen Paradigmen und der Paradigmenwechsel. Danach gäbe es einen allseits anerkannten wissenschaftlichen Mainstream, die sogenannte „normale Wissenschaft“, ein
Verständnis von Normalität, im Rahmen dessen entschieden werde, was Lehrbuchwissen
wird, welche Fragestellungen und Themen forschungswürdig, wie Ergebnisse inhaltlich zu
interpretieren seien. Ein Paradigma kann danach als weitläufig akzeptierte wissenschaftliche Weltanschauung verstanden werden (Downe/McCourt 2019: 72). Um dies zu
4

Da es den Umfang der vorliegenden Arbeit sprengen würde, sei an dieser Stelle nur ein Verweis auf den
Positivismusstreit in der Soziologie gestattet. Dabei handelt es sich um eine Grundsatzdiskussion unter Forscher*innen seit den 1960er Jahren, die das Prinzip der empirischen Falsifizierung gegen den Ansatz des
positivistisch-induktiven Methode halten und die Frage aufwerfen, wie sich die Sozialwissenschaften zu den
Naturwissenschaften verhalten.
5 Siehe dazu auch Kapitel 4.3.
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bestätigen, schreibt Kuhn, dass nicht unbeträchtliche Anstrengungen unternommen würden, um dem vorherrschenden Paradigma zugrundeliegende Annahmen zu verteidigen
(Kuhn 1973: 22):
„Die normale Wissenschaft als die Betätigung, mit der die meisten Wissenschaftler zwangsläufig fast ihr ganzes Leben verbringen, gründet auf der Annahme, daß die wissenschaftliche Gemeinschaft weiß, wie die Welt beschaffen ist. Viele Erfolge der Unternehmung gehen darauf zurück, daß die Gemeinschaft bereit ist, diese Annahme zu verteidigen, eventuell sogar mit beträchtlichem Aufwand“ (Kuhn 1973: 22).
Das führt zur gesellschaftlichen Wahrnehmung (und zum Teil auch zur Wahrnehmung von
Wissenschaftler*innen oder Mediziner*innen) von wissenschaftlichen Ergebnissen als
Wahrheit und als ein Medium, das Gewissheit und Sicherheit bringt.
Geburtshilfe im bio-medizinischen Modell
Im bio-medizinische Modell wird Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit auf Basis der
oben beschriebenen Prämissen von medizinischer Wissenschaft verstanden. Der Krankheit
liegen einfache Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zugrunde, die sich mit dem Verständnis vom Körper als (defekte) Maschine decken. Krankheit wird mit der Trias Ätiologie-KlinikTherapie begegnet (Holst 2022). Der Mensch steht nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sondern einzelne Elemente des menschlichen Körpers oder isolierte Symptome.
Große Aufmerksamkeit richtet sich in diesem Modell ebenfalls auf sogenannte Risikofaktoren. Dabei sind Risikofaktoren epidemiologisch definierte Merkmale, die ein Gruppenrisiko
bestimmen, bestimmte Pathologien zu erwerben. Sie sind nicht gleichzusetzen mit Ursachen oder Kausalitäten und können ebenso wenig ein bestimmtes Risiko für ein Individuum
kausal vorhersagen. Vor dem Hintergrund eines inflationären Gebrauchs wächst das Risiko
„einer ‚Verkrankung‘ großer Bevölkerungsteile (‚healthy sick‘)“ (Franzkowiak 2018). Aus
dieser Sichtweise sind alle Schwangeren gefährdet und potentiell erkrankt, jede Schwangerschaft potentiell pathologisch und somit behandlungswürdig. Dies trifft insbesondere für
Schwangerschaften zu, die den sogenannten ‚errechneten Geburtstermin‘ überschreiten.

2.2 Definitorische, epidemiologische und methodische Grundlagen
Physiologische Schwangerschaftsdauer und ihre Abweichungen
Die individuelle Schwangerschaftsdauer eines Menschen kann niemand voraussagen
(Schwarz

2017:

16).

Trotzdem

wird

aus

unterschiedlichen

sozialen

(z.B.
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Mutterschutzfristen) wie auch medizinisch motivierten Gründen (Risikoabschätzung) der
Versuch dazu unternommen. Der Gynäkologe Weiss und Kollegen definieren die Abgrenzung zwischen physiologischer und pathologischer Schwangerschaftsdauer im Lehrbuch
„Die Geburtshilfe“ wie folgt:
„Erst wenn das Gestationsalter <37 + 0/7 SSW p.m. oder >41 + 6/7 SSW
p.m. beträgt, handelt es sich um Abweichungen von der Norm. Man
spricht von Frühgeburt oder Übertragung“ (Weiss et al. 2016: 768).
Die zentrale Frage, die dazu beantwortet werden müsste ist, wie lange die individuellen
intrauterinen Lebensbedingungen für ein Kind günstig sind. Im Einzelfall kann dies auch in
einer frühen Schwangerschaftswoche bereits nicht mehr gegeben sein. Es kommt infolgedessen angepasst an die individuellen intrauterinen Lebensbedingungen zu einer Frühgeburt, die es dem Kind möglicherweise erlaubt, extrauterin besser versorgt zu werden. Ob
die intrauterinen Bedingungen günstig sind, ist von vielfältigen biologischen Prozessen und
Faktoren abhängig. Die Plazenta ist dabei das das wichtigste Organ mütterlicherseits, da
sie das intrauterine Wachstum des Kindes ermöglicht. Darüber hinaus werden verschiedene weitere Faktoren beschrieben, die für eine individuelle physiologische Schwangerschaftsdauer verantwortlich sind und zu Varianzen von mehreren Tagen führen können.
Dazu gehören die Zykluslänge, das Alter, die Parität, der BMI und die ethnische Zugehörigkeit der Mutter, der Zeitraum zwischen Ovulation, Fertilisation und Implantation, das Geschlecht des Kindes, die genetische Veranlagung sowie Stress (Schwarz 2020: 451f.).
Es wird davon ausgegangen, dass die durchschnittliche Schwangerschaft 280 Tage post
menstruationem (p.m.) dauert (Schwarz 2017: 16; Weiss et al. 2016: 767f.). Dies entspricht
dem Gestationsalter von 40+0 SSW, das der Median für eine physiologische Schwangerschaftsdauer ist, was bedeutet, dass rein rechnerisch von 100 am gleichen Termin gezeugten Kindern bis zu diesem Datum die Hälfte geboren sein wird. Es ist üblich, das dahinterliegende Datum missverständlich als den errechneten Geburtstermin zu bezeichnen. Es
handelt sich um einen statistisch ermittelten Wert, um den sich als Normalverteilung das
Zeitfenster der physiologischen Schwangerschaftsdauer spannt. Der wahrscheinliche Geburtszeitraum liegt zwischen der 37+0 SSW und der 41+6 SSW p.m. Im medizinischen
Kontext ist es gebräuchlich, nach Überschreiten des Medians (40+0 SSW) von Terminüberschreitung zu sprechen. Wie die oben zitierte Definition zur Schwangerschaftsdauer aus
dem Standardlehrbuch für Gynäkolog*innen Die Geburtshilfe sagt, ist es im Rahmen der
statistisch definierten Norm. Erst ab 42+0 SSW p.m. wird das als physiologisch definierte
Zeitfenster verlassen und sodann als Übertragung bezeichnet. Die in Deutschland gewählte
Form, den Median als den errechneten Geburtstermin als einziges Datum im Mutterpass
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zu dokumentieren, führt unter Schwangeren, deren Angehörigen und auch unter medizinischem Personal oftmals zur Fixierung auf einen Stichtag und damit zur möglicherweise
kontraproduktiven Ungeduld bezüglich des Geburtsbeginns (Schwarz 2017: 16f., 2020:
451).
„Die Dauer der Schwangerschaftsverlängerung und die Auswirkungen auf den Fetus stehen im Hinblick auf Morbidität und Mortalität in keinem unmittelbaren Zusammenhang“
(Weiss et al. 2016: 768). Weiter heißt es in Die Geburtshilfe, auf die Plazenta und ihre
Funktionstüchtigkeit käme es an. Hinzugefügt werden muss, dass das entscheidende Momentum der sodann zu erfolgende Geburtsbeginn ist. Obwohl noch nicht genau geklärt ist,
wie genau die geburtsauslösenden Mechanismen in Gang gesetzt werden (Mack et al.
2020: 459), gehen Wissenschaftler*innen gegenwärtig davon aus, dass es aus einer hormonell vermittelten komplexen Beziehung zwischen Schwangerer und ihrem Kind besteht,
die Reifungsprozesse auf beiden Seiten voraussetzt. Eine Übertragung im biologischen
Sinne ist demnach eine Störung dieser hormonellen Beziehung (Weiss et al 2016: 769).
Schlussfolgernd zeigt sich, dass zwei Formen der Übertragung voneinander differenziert
werden müssen: eine statistische Übertragung, rein rechnerisch bei 42+0 SSW p.m. von
einer biologischen Übertragung, bei der trotz nachlassender plazentarer Versorgung des
Kindes, unabhängig vom Zeitpunkt, der Geburtsprozess nicht beginnt.
Die Inzidenz der Übertragung lässt sich nicht eindeutig beziffern. In der Literatur schwanken
die Angaben zwischen 0,4% und 14%, je nach Alter der Publikation und den Ländern, in
denen die Schätzungen vorgenommen wurden (Schwarz 2020: 452; Weiss et al. 2016:
768). Ältere Publikationen überschätzten die Anteile aufgrund von Terminfehlern. Durch die
Ultraschallmessung in der Frühschwangerschaft sei die Bestimmung der errechneten Geburtszeiträume genauer geworden (Weiss et al. 2016: 768; Withworth et al. 2015: 17 - low
quality evidence). Dafür, dass die Unterschiede im Ländervergleich unterschiedlich ausfielen, müssten wahrscheinlich eher die gegebenen geburtshilflichen Praktiken als biologische
Faktoren verantwortlich zeichnen (Zeitlin et al. 2017, zitiert nach Schwarz 2020: 452), aber
auch sozio-kulturelle Gründe könnten eine Rolle spielen. Bedeutsam sind hierbei, wie oben
bereits beschrieben, die individuellen Faktoren, die auch zu unterschiedlichen Schwangerschaftsdauern führen. Länder, in denen die Leitlinien eine Einleitung der Geburt bereits bei
40+0 SSW p.m. als indiziert definieren, erleben deutlich geringere Anteile von Schwangeren, die die 42+0 SSW p.m. überhaupt erreichen. In den meisten Fällen kann eine Ätiologie
allerdings nicht identifiziert werden. Für Deutschland weisen die Daten des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) einen Anteil von 0,27% bei
Schwangeren mit Einlingen ohne Terminunklarheit für das Jahr 2017 aus (IQTIG 2018: 59).
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Risiken der Übertragung
Obwohl rechnerische und biologische Übertragung nicht miteinander übereinstimmen
(müssen), gibt es zwischen ihnen eine statistische Korrelation ab 42+0 SSW p.m. Das bedeutet, dass die in High Income Countries insgesamt sehr niedrige perinatale Morbidität
und Mortalität nach 42+0 SSW p.m. ansteigt (Schwarz 2020: 453).
Gründe für die Morbidität sind bei anhaltend guter plazentarer Versorgung des Kindes, zum
einen, Makrosomie mit Geburtsgewichten von mehr als 4.500 g und den damit verbundenen
Folgen für Gebärende und Kind – Geburtstrauma des Gewebes der Gebärenden; protrahierte Geburtsverläufe mit vaginal operativen Geburtsbeendigungen; Schulterdystokien mit
neurologischen Verletzungen und schweren Asphyxien (Weiss et al. 2016: 771). Nach älteren Studien aus den Jahren 1985 (Spellacy et al.) und 1992 (Rosen/Dickinson) tritt eine
Makrosomie bei Kindern in Geburten bei 40+0 SSW p.m. in 0,8 – 1,0 % der Fälle auf, im
Vergleich zu 2,5 – 10 % ab 42+0 SSW p.m. Zum zweiten kann bei beginnender und sich
fortsetzender Plazentainsuffizienz das Fruchtwasser, über die physiologische Abnahme gegen Ende der Schwangerschaft hinaus – im Durchschnitt 250 ml in 42+0 SSW p.m., zusätzlich abnehmen. Neben der Mangelversorgung des Kindes in utero durch die Plazentainsuffizienz und dem daraus resultierenden Übertragungssyndrom (Weiss et al. 2016:
768), kann das Oligohydramnion zu einer Kompression der Nabelschnur, Mekoniumabgang
und schwerer intrauteriner Asphyxie führen (Weiss et al. 2016: 771).
Ungefähr 3 von 1000 Kindern, die übertragen werden, versterben peripartal. Seit vielen
Jahren bleibt die Zahl annähernd konstant. Oftmals lassen sich trotz ausführlicher Untersuchungen die genauen Ursachen für diese Totgeburten nicht klären (Schwarz 2017: 15). Um
das Risiko für die perinatale Mortalität zu senken, wird seit vielen Jahren in Deutschland,
aber auch international, vonseiten der Geburtsmediziner*innen empfohlen, die Geburt
künstlich einzuleiten, wenn sie um den Median des errechneten Termins nicht spontan einsetzt.
Ein großes Problem ergibt sich daraus, dass die Studienlage nicht eindeutig ist: Welche
Kinder unter welchen Bedingungen von einer Geburtseinleitung profitieren, kann nicht zuverlässig aus der vorhandenen Studienlage abgeleitet werden (Schwarz 2017: 18ff.). Um
einige strittige Punkte zu nennen: Die genauen Ursachen für perinatale Todesfälle, im Gegensatz zu einfacher zu beschreibenden Korrelationen zwischen definierten Variablen, sind
nicht genau bekannt. Es fehlt an einer Ursachenstatistik. In Studien, die sich um eine Ursachensuche bemühen, spielen Terminüberschreitung und Übertragung eine untergeordnete
oder unklare Rolle – von Bedeutung sind hier sozio-ökonomische und demographische
Faktoren, wie Nulliparität, niedrigerer sozio-ökonomischer Status, ethnische Zugehörigkeit
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oder Alter (Schwarz 2017: 18). Terminüberschreitung und Übertragung als Risikofaktor lassen sich im Gegensatz zu den oben genannten Risikofaktoren medizinisch kontrollieren.
Es besteht Uneinigkeit über die Berechnung der perinatalen Mortalität – hier lässt sich die
Zahl der perinatal verstorbenen Kinder in Bezug zu 1.000 Lebensgeborenen setzen oder in
Bezug zu 1.000 noch weiter bestehenden Schwangerschaften. Letzteres Konzept wird fetus at risk bezeichnet und international empfohlen. Anders als bei der Erhebung von Perinataldaten für die Gesundheitsberichterstattung käme es auf das reale Risiko für eine
Schwangere an, ihr Kind noch verlieren zu können. Dieses könne nur so abgebildet werden,
denn ein Kind, das bereits geboren ist, könne nicht mehr intrauterin versterben (Schwarz
2017: 21). Die von der Hebamme Christiane Schwarz und Kolleg*innen (2015) durchgeführte retrospektive Sekundärdatenstudie für Deutschland zeigt die niedrigsten Werte der
fetalen Mortalität bis zum Ende der 41+6 SSW p.m. (0,6/1.000 fortbestehenden Schwangerschaften) und einen sodann folgenden Anstieg der Werte in der Folgeschwangerschaftswoche auf 1,7/1.000 ab 42+0 SSW p.m. (Schwarz et al. 2015: 83). Aus den Erkenntnissen schlussfolgert die Autor*innengruppe, dass bei der gegenwärtig ungenügenden Studienlage eine „Empfehlung zur Geburtseinleitung bei Terminüberschreitung ohne weitere
Risikofaktoren zurückhaltend“ (Schwarz et al. 2015: 84) erfolgen sollte. Die Autor*innen
schließen mit der Empfehlung, die jeweiligen Schwangeren umfassend informiert in die
Entscheidungsfindung einzubeziehen: „Die Einbeziehung der betroffenen Frauen in die
Entscheidungsfindung muss im Licht der umfassenden Kommunikation der unsicheren wissenschaftlichen Datenlage stattfinden“ (Schwarz et al. 2015: 84).
Die allgemeine Studienlage weist neben den methodischen Schwierigkeiten und unterschiedlichen, zum Teil widersprüchlichen Erkenntnissen, weiße Flecken auf, Bereiche, die
bisher noch gar nicht oder nur sehr wenig beleuchtet wurden. Die Präferenzen, Meinungen
und Einstellungen der Schwangeren werden nicht ausreichend berücksichtigt, langfristige
Auswirkungen von Geburtseinleitungen auf Mutter und Kind bleiben unberücksichtigt. Daraus ergeben sich, je nach Leitlinie und Land, unterschiedliche Empfehlungen bezüglich der
Zeitpunkte, an dem eine Geburt eingeleitet werden sollte.
Vorgehen und Methoden der Geburtseinleitung
Geburtseinleitung ist „das Ingangsetzen des Vorgangs der Geburt, im Wesentlichen durch
Auslösen der Wehen“ (Surbek et al. 2016: 749), mit dem Ziel ein besseres Ergebnis für
Mutter und Kind im Vergleich zum abwartenden Vorgehen zu erzielen. Weiter heißt es bei
den Gynäkologen Surbek und Kollegen, dass aus medizinischer und forensischer Sicht jede
eingeleitete Geburt eine Risikogeburt darstelle, die einer intensiven stationär durchgeführten Überwachung, hauptsächlich mittels CTG, bedürfe (Surbek et al. 2016: 751). Eine sehr
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genaue Indikationsstellung sei daher notwendig. Andererseits könne auch eine elektive Geburtseinleitung angeboten werden, wenn die Schwangere dies wünsche und die Voraussetzungen – hoher Bishop-Score und reifes Kind in der Regel ab 39+0 SSW p.m. – erfülle.
Trotz einer uneindeutigen Studienlage und einer aktuellen Leitlinie6, die viel Raum für individuelle Entscheidungen lässt, werden die Geburten vieler Schwangerer bereits kurz nach
Überschreiten des sogenannten errechneten Geburtstermins eingeleitet. Wie untenstehende Tabelle zeigt, wurden in 2017 12,6 % aller Schwangerschaften mit Einling und sicherem Geburtstermin wegen Terminüberschreitung oder Übertragung beendet. Die große
Mehrheit von über 80 % in den ersten 10 Tagen nach Erreichen des Medians des Geburtszeitraums. Von den eingeleiteten Geburten entsprechen nur 1,32 % der Definition der terminlichen Übertragung.
Tabelle 1:

Geburtseinleitungen wegen Terminüberschreitung und Übertragung in
Deutschland, 2017
2017

Absolute Zahl

In %

Schwangere mit Einling ohne Terminunklarheit

743.241

Geburtseinleitung wegen Terminüberschreitung

93.632

12,60

≤ 10 Tage

76.388

81,58

11-12 Tage

12.779

13,65

13-14 Tage

3.225

3,44

> 14 Tage

1.240

1,32

davon

(Quelle: IQTIG 2018: 59, eigene Darstellung)

Es gibt vielfältige Methoden, wobei im klinischen Setting hauptsächlich die medikamentöse
Einleitung mit Prostaglandinen oder Oxytocin sowie die mechanische Einleitung mit Ballonkatheter angewendet werden (Surbek et al. 2016: 749). Die Wirkungsweise weiterer mechanischer Verfahren, wie Membranstripping oder Amniotomie, wird ebenfalls auf Hormone
zurückgeführt. Über verschiedene äußerlich angewendete Techniken werden körpereigene
Prostaglandinesynthesemechanismen ausgelöst, die letztlich wie die direkte Prostaglandinapplikation wirkten (Surbek et al. 2016: 751). Ein Hinweis erfolgt auf Studienergebnisse
zum Koitus als weiterem fraglichen mechanischen Verfahren. In einer prospektiven

6

Zur detaillierteren Auseinandersetzung mit der aktuellen deutschen Leitlinie „Geburtseinleitung“ 015-088 vom
Dezember 2020 siehe nachfolgendes Unterkapitel.
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Longitudinalstudie mit gesunden Schwangeren im Geburtszeitraum konnte festgestellt werden, dass sexuell aktive7 binäre heterosexuelle Schwangere frühere Geburtsbeginne hatten
und weniger Geburtseinleitungen benötigten, als nicht sexuell aktive Frauen der gleichen
Untersuchungsgruppe (Tan et al. 2006). Alle Schwangeren führten Tagebuch über ihre sexuellen Aktivitäten und wurden bezüglich einer Häufigkeit, Sex zu haben, nicht instruiert.
Eine zweite Studie des gleichen Forschungsleiters im Folgejahr, die die beteiligten Frauen
in eine Sex- und eine Kontroll-Gruppe randomisierte, konnte die Ergebnisse der ersten Studie nicht bestätigen (Tan et al. 2007). Aus bio-medizinischer Sicht – Prostaglandine aus
dem Ejakulat wirken auf Gebärmutter – ist das nicht zu erklären, findet in der Übersichtsarbeit zur Geburtseinleitung dennoch Erwähnung (Surbek et al. 2016: 751).
Jede Klinik hat zu den verwendeten Methoden eigene Standards (Nielsen/ChristodoulouReichel 2018: 97), die sich unter Umständen nicht geringfügig voneinander unterscheiden,
da es kein einheitliches empfohlenes Vorgehen8 gibt.
Die Wirksamkeit der mechanischen und/oder medikamentösen Geburtseinleitungstechniken sei von den messbaren Faktoren abhängig: Dauer der Schwangerschaft in Schwangerschaftswochen und -tagen sowie Reifezustand der Zervix, anhand des Bishop-Scores
beurteilbar. Beides Faktoren, die mit der Empfänglichkeit des Myometriums für wehenstimulierende Medikamente korrelieren (Surbek et al. 2016: 750). Weitere Faktoren bleiben
hier unberücksichtigt.
Der hier viel zitierte, weil als für die bio-medizinische Sichtweise als paradigmatisch eingeschätzte Übersichtsartikel von Gynäkologen Surbek et al. (2016) fällt mit einem großen Widerspruch auf. Obwohl jede Geburt durch die Intervention Einleitung zu einer gut zu überwachenden Risikogeburt wird, könnten auch, wie bereits oben beschrieben, elektive Geburtseinleitungen angeboten werden. Als einzige negative Folge wird eine Überstimulierung
des Uterus (Tachysystolie ≥ 6 Wehen/10 Minuten oder Dauerkontraktion) mit den daraus
resultierenden Worst-Case-Szenarien vorzeitige Plazentalösung und Uterusruptur beschrieben, was eine enge CTG-Überwachung erfordere. In der ausschließlichen Fokussierung auf die einzelnen Geburtsorgane und Endpunkt „Kind“ heißt es nur noch, dass bei
Einsatz von Prostaglandinen als den zentralen Hormonen des Geburtsmechanismus, „bei
lokaler Applikation […] systemische Nebenwirkungen selten zu beobachten“ (752) seien.
Zu einem anderen Ergebnis bezüglich negativer Folgen und Komplikationen bei Frauen
nach Geburtseinleitung kommt ein Artikel von Clarissa Schwarz und Beate Schücking. In

7

Sexuelle Aktivität wurde in der Studie definiert als „vaginal intercourse with penile penetration“ (Tan et al. 2006:
135).
8 Für die Empfehlungen der aktuellen deutschen Leitlinie Geburtseinleitung siehe Kapitel 3.2.
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ihrem Aufsatz auf der Grundlage des Forschungsprojekts ‚Technisierung der normalen Geburt – Interventionen im Kreißsaal‘ kommen die Hebamme und Gesundheitswissenschaftlerin Clarissa Schwarz in Zusammenarbeit mit der Gesundheitswissenschaftlerin und Medizinerin Beate Schücking (2004) zum Schluss, dass damit zu rechnen sei, dass die Erstintervention medikamentöse Geburtseinleitung nahezu immer nachsteuernde Folgeinterventionen benötige. Gegenüber einem spontanen Geburtsbeginn steige die Wahrscheinlichkeit für den Einsatz einer Periduralanästhesie (PDA), eine sekundäre Sectio Caesarea
um 90 % und für den Einsatz von wehenfördernden oder -hemmenden Medikamenten um
60 %. Invasive Überwachung des Kindes mittels interner CTG oder Fetalblutanalyse seien
um 50 %, eine vaginal-operative Geburtsbeendigung sei um 30 % erhöht. Die Wahrscheinlichkeit für Komplikationen etwa einer atonischen Nachblutung (> 1000ml) oder einem
protrahierten Geburtsverlauf respektive Geburtsstillstand in der Eröffnungsphase sei um
jeweils 90 % erhöht (Schwarz/Schücking 2004: 93). Diese Analyse stellt eine Erweiterung
der bio-medizinischen Sichtweise dar. Sie wird erst ermöglicht durch eine Perspektive, die
den schwangeren Körper als Ganzes betrachtet und nicht nur einzelne Organe.
Das nachfolgende Unterkapitel wirft ein kurzes Licht auf die Empfehlungen der Fachgesellschaften für Gynäkologie und Geburtshilfe der deutschsprachigen Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Es beantwortet die Frage, welche Empfehlungen für die hier analysierte Schwangerenzielgruppe gelten.

2.3 Die deutsche Leitlinie zur Geburtseinleitung
„Nicht alle […] Indikationen zur Geburtseinleitung sind zu jedem Zeitpunkt
in der Schwangerschaft evidenzbasiert und sollten oftmals nur unter bestimmten Voraussetzungen empfohlen werden“ (AWMF-Leitlinie 015-088
2020: 28).
Die in Deutschland gültige AWMF-Leitlinie 015-088 der Klasse S2k ‚Geburtseinleitung‘ vom
Dezember 2020 lässt viel Spielraum für individuelle Entscheidungen und Aushandlungsprozesse zwischen Gesundheitspersonal und Schwangeren. Die Leitlinienautor*innen
schreiben einleitend explizit, wie obenstehendes Zitat zeigt, dass Empfehlungen nur nach
Abwägen der individuellen Situation ausgesprochen werden sollten und unter Berücksichtigung dessen, dass Indikationen zur Geburtseinleitung nicht immer evidenzbasiert sind.
Dieser deutliche Hinweis ist sehr wichtig für alle Nutzer*innen – Gynäkolog*innen und Hebammen (AWMF-Leitlinie 015-088 2020: 17), obwohl bereits aus der Leitlinienklasse hervorgeht, dass eine Evidenzbasierung, im Sinne der besten verfügbaren Studienlage, nicht oder
nicht zwingend gegeben ist. Die aktuelle Leitlinie 015-088 der Klasse S2k löst eine Gruppe
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von drei abgelaufenen Leitlinien verwandter Themenbereiche ab9, die zuvor der Leitliniengruppe S1 und damit der niedrigsten Stufe zugeordnet waren. Das bedeutet, dass die Empfehlungen, die bisher auf einem Konsens einer informellen Expert*innengruppe basierte,
nun von Empfehlungen eines formal vorab festgelegten Gremiums abgelöst werden. Beteiligt sind auf fachlicher Ebene neben den Fachgesellschaften für Gynäkologie und Geburtshilfe Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und weiterer ärztlicher Fachgesellschaften
nun auch die Hebammenseite, vertreten durch die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft (DGHWi). Die Empfehlungen selbst basieren allerdings nicht auf Grundlage
einer systematischen Literaturrecherche mit Bewertung des Evidenzgrades. Eine Leitlinie,
die auf Basis beider Arbeitsschritte aufgebaut ist, wird als Leitlinie der Stufe S3 bezeichnet
und gilt als evidenzbasiert.
Fällt der Blick auf die einzelnen Empfehlungen für Schwangere im Geburtszeitraum, nach
Überschreiten des errechneten Medians und nach Übertragung, so wird deutlich, dass eine
Geburtseinleitung nur nach dem Ende des Geburtszeitraums, mit Beginn der rechnerischen
Übertragung ausdrücklich empfohlen wird: „Ab 42+0 SSW soll eine Geburtseinleitung dringend empfohlen werden“ (AWMF-Leitlinie 015-088 2020: 29). Begründet wird die Empfehlung mit der Publikation der Hebamme Christiane Schwarz und Kolleg*innen von 2015, in
der gezeigt werden konnte, dass das Mortalitätsrisiko erst ab 42+0 SSW p.m. für das ungeborene Kind signifikant steigt.
Für die in vielen Kliniken üblichen Geburtseinleitungen zu einem früheren Zeitpunkt liege
dagegen keine zufriedenstellende Studienlage vor. Die bisher zugrundeliegenden Erkenntnisse seien veraltet (zugrundeliegende technische Möglichkeiten stark verändert), in einem
fraglich zu übertragenden Setting (nicht vergleichbare Gesundheitssysteme) durchgeführt
sowie methodisch fraglich (Zweifel an Vergleichbarkeit der Zielgruppen) zu übertragen
(AWMF-Leitlinie 015-088 2020: 29f.). Offen bleibt, warum trotz dieser selbst formulierten
Kritik, die Autor*innen an den Empfehlungen für eine Geburtseinleitung an 41+0 SSW (eine
Geburtseinleitung kann angeboten werden) sowie an 41+3 SSW (eine Geburtseinleitung
sollte angeboten werden) festhalten. Es handelt sich dabei um eine „einfache Empfehlung
mit mittlerer Verbindlichkeit“ bzw. „offene Empfehlung mit geringer Verbindlichkeit“ (AWMFLeitlinie 015-088 2020: 22) ohne aktuelle Evidenz. Da sich diese Empfehlungen ebenfalls
in der Vorgängerleitlinie finden, lässt sich die Vermutung aufstellen, dass sie der reinen
Kontinuität wegen beibehalten wurden. Dass eine enge Begleitung und Risikofrüherkennung

9

der

Schwangeren

nach dem

Überschreiten des Geburtszeitraummedians

Leitlinie 015-088 führt folgende Leitlinien zusammen: 015/021 Schwangerenbetreuung und Geburtsleitung bei
Zustand nach Kaiserschnitt; 015/031 Anwendung von Prostaglandinen in Geburtshilfe und Gynäkologie;
015/065 Vorgehen bei Terminüberschreitung und Übertragung.
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gewährleistet werden sollte, wird mit einer weiteren Empfehlung festgehalten: „Ab 40+0
SSW sollten engmaschigere Verlaufskontrollen erfolgen, um Risiken frühzeitig zu erkennen“. Obwohl zur üblichen Form der Verlaufskontrollen mittels CTG und Sonographie ebenfalls keine Evidenzbasierung vorliegt, werden sie als einfache Empfehlung mit mittlerer Verbindlichkeit ausgesprochen, da sie im deutschsprachigen Raum üblich seien. Es wird darauf hingewiesen, dass aus diesem Grund in anderen Ländern im Zeitraum von 40+0 SSW
p.m. – 41+0 SSW p.m. auf die Kontrollen verzichtet wird.
Neben den Empfehlungen zum Zeitpunkt einer Geburtseinleitung sprechen sich die Autor*innen für eine gemeinsame Entscheidungsfindung zwischen Schwangerer und Ärzt*in
aus, die einer starken Empfehlung mit hoher Verbindlichkeit entspricht: „Vor jeder Geburtseinleitung soll eine ärztliche Aufklärung und Beratung der Schwangeren mit dem Ziel
einer gemeinsamen Entscheidungsfindung erfolgen“ (AWMF-Leitlinie 015-088 2020: 41).
Grundlage ist ein „Beratungsprozess“, in dem zunächst die Indikation zur Einleitung überprüft wird und mögliche Kontraindikationen ausgeschlossen werden. Außerdem erfolgt eine
Aufklärung zu und gegebenenfalls gemeinsame Entscheidung zu den unterschiedlichen
Methoden der Geburtseinleitung, eine individuellen Risiko-Nutzen-Analyse sowie eine zusammen mit der Schwangeren durchgeführte Erörterung über „Zeitrahmen, mögliche Verläufe und weitere Optionen (z.B. Zuwarten)“ (AWMF-Leitlinie 015-088 2020: 41). Diese
Empfehlung beinhaltet grundsätzlich die vier Kernaspekte des Shared Decision Makings10:
1. Mindestens zwei Parteien am Prozess beteiligt (Schwangere und Ärzt*in); 2. Beide Parteien sind aktiv bei Konsensfindung; 3. Gegenseitige Informationsübermittlung; Gemeinsame Wahl und Umsetzung einer Behandlungsmethode (Charles et al. 2017 nach Schäfers
2011: 48). Fraglich ist, ob in der Umsetzung eine gemeinschaftliche Entscheidungsfindung
angestrebt wird.
Für einen Beratungs- und Entscheidungsprozess bedarf es umfangreicher schriftlicher Entscheidungshilfen, die der Schwangeren mitgegeben werden kann. Diese detaillierten Informationen werden von der Leitlinie nicht abgedeckt. Viele Kreißsäle nutzen schriftliche Aufklärungsbögen11, die dem Vorgehen des Informed Consent entsprechen. So lässt sich vermuten, dass ein ausführlicher und individueller Beratungs- und Entscheidungsprozess in
der Praxis auf ein reines Aufklärungsgespräch verkürzt wird.
Vielfältige Faktoren können das Wohlergehen von MotherBaby beeinflussen. In der Leitlinie
genannt werden beispielhaft mütterliches Alter, Nikotinabusus, Parität, Bishop-Score, Adipositas und kindliches Schätzgewicht (AWMF-Leitlinie 015-088 2020: 41). Obwohl es sich
10
11

Siehe dazu Kapitel 2.3.
Kapitel 3.4 analysiert den häufig in Kreißsälen gebrauchten Aufklärungsbogen Geburtseinleitung der Thieme
Compliance GmbH.
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ausdrücklich um keine abschließende Liste handelt, fehlen, wie bereits beim Lehrbuch für
Gynäkolog*innen Die Geburtshilfe, weitere entscheidende Faktoren, die die körperliche und
seelische Gesamtheit der Schwangeren berücksichtigen, wie z.B. die psychische Gesundheit der Schwangeren und zurückliegende Schwangerschafts- und Geburtserfahrungen. Zu
den genannten Faktoren werden keine Referenzen genannt. Auch hier muss die beste verfügbare Studienlagen berücksichtigt werden.
Im Hinblick auf die gemeinsam mit den Schwangeren zu fällenden Entscheidung bezüglich
der Methoden zur Geburtseinleitung, werden überblicksartig drei Kategorien mit den jeweils
verfügbaren wissenschaftlichen Evidenzen beschrieben. Ebenfalls wird in aller Kürze auf
mögliche Nebenwirkungen für die Schwangere eingegangen, vereinzelt wird die Zufriedenheit der Gebärenden als Bewertungskategorie erwähnt.
Die Gruppe der mechanischen Methoden umfasst Eipollösung, Amniotomie, Ballonkatheter
und hygroskopische Dilatatoren. Die Gruppe der medikamentösen Methoden umfasst Oxytocin, Prostaglandin E2 und Prostaglandin E1-Analoga. Die Autor*innen besprechen letztgenannten Wirkstoff am umfangreichsten. Zahlreiche Vergleichsstudien werden zitiert, anders als bei den anderen Medikamenten wird über mögliche Dosierungen berichtet.
Als Nebenwirkungen aller genannten Methoden der Geburtseinleitung werden nur UterusÜberstimulation, Beendigung der eingeleiteten Geburt per Sectio Caesarea und APGAR
des Kindes benannt. Es fehlen zahlreiche weitere adverse effects. Durch eine Nicht-Benennung kann der Eindruck entstehen, als gäbe es sie nicht.
Eine neue Gruppe von geburtseinleitenden Methoden ist in der aktuellen Leitlinie hinzugekommen. Unter der Überschrift „Weitere Methoden der Geburtseinleitung“ findet das Rizinusöl Erwähnung, das mit mittlerer Empfehlungsstärke nur für Studienzwecke empfohlen
wird und nur im klinischen Setting eingesetzt werden soll (starke Empfehlung mit hoher
Verbindlichkeit). Als Begründung gilt hier die mangelnde Evidenz. Abschließend widmet die
Leitlinie unter „Sonstige Methoden“ weiteren komplementärmedizinischen Verfahren einen
Absatz, in dem eine generelle Nicht-Empfehlung gegeben wird. Erwähnt werden Nelkenöltampon, Geschlechtsverkehr, Akupunktur, Mamillenstimulation und die Homöopathie. Das
alles sollte nur zu Studienzwecken durchgeführt werden (AWMF-Leitlinie 015-088 2020:
53).

2.4 Alternative Wege im bio-medizinischen Betreuungsmodell
Frauen wünschen sich komplementärmedizinische Methoden zur Geburtseinleitung
(Schwarz 2017: 71; Hall et al. 2012: 142). Es handelt sich vor allem um tradierte Methoden,
die vor allem auf Erfahrungswissen basieren und noch wenig in wissenschaftlichen Studien
17

Geburtseinleitung aus bio-medizinischer Perspektive
erforscht wurden. Aus diesem Grund haben die alternativen Methoden oftmals keinen Eingang in offizielle Empfehlungen gefunden, die das bio-medizinische Betreuungsmodell bedienen und keine gesicherten klinischen Evidenzen dazu vorliegen (Hall et al. 2012: 142).
Die aktuelle deutsche Leitlinie 015-088 empfiehlt, eine Geburtseinleitung mit komplementärmedizinischen Methoden ausschließlich im Rahmen von Studien durchzuführen. Interessanter Weise finden sich Hinweise darauf, dass unterschiedliche komplementärmedizinische Einleitungsmethoden im Klinikalltag genutzt werden. So ergab eine kleine Befragung
von Gebärenden durch Christiane Schwarz und Kolleg*innen (Schwarz et al. 2016), dass
obwohl die meisten Befragten mit Misoprostol oder Dinoproston eingeleitet wurden, immerhin fast der Hälfte der Frauen komplementäre Methoden allein oder zusätzlich zu den medikamentösen Methoden angeboten wurden (Schwarz et al. 2016: 5).
Aktuelle Forschungsansätze zeigen, dass in Deutschland Anstrengungen unternommen
werden, um klinisch unbekanntes Terrain zu betreten und komplementärmedizinische Methoden in einer der am häufigsten durchgeführten geburtshilflichen Interventionen – der
Geburtseinleitung – zu etablieren. In ihrer Bachelorarbeit untersucht die Hebamme Cindy
Paulus (2017) die Wirkung von Nelkenöltampons als Alternative zu den vor allem medikamentös durchgeführten Geburtseinleitungen in einer Klinik mit 700 Geburten in der Westpfalz. Die Autorin fragte dabei auch nach der Erfahrung, die die Frauen mit der Durchführung gesammelt hatten. Trotz einer sehr kleinen Stichprobe (n=22), konnte die Studie die
Effektivität der Nelkenöltampons im Hinblick auf die Reifung der Zervix nachweisen. Alle
Schwangeren wurden mit Anschlussmethoden weiterbehandelt. Bei fast der Hälfte der
Frauen ‚reichte‘ eine Fortsetzung der Geburtseinleitung mit Rizinusöl, um das Geburtsereignis zu erreichen12. Knapp 14 % der Schwangeren erhielten darüber hinaus ein Misoprostolpräperat. Von 15 den Fragebogen beantwortenden Frauen, gaben 9 an (60 %), die
Geburtseinleitung mit den Nelkenöltampons als „schonenden Start“ (Paulus 2017: 37) erlebt zu haben. Auf dem 10. Kongress Geburtshilfe im Dialog am 30.04.2022 hat die Autorin
zusammen mit der Gynäkologin Julia Jückstock angekündigt, im Jahr 2023 eine Folgestudie durchführen zu wollen, in der die Wirkung von Rizinusöl im Vergleich mit Nelkenöltampon auf die Zervixreifung von Schwangeren überprüft werden soll (Heimbach 2022: 93).
Wie die vorangegangenen Ausführungen zeigen, gibt es alternative Angebote, die Eingang
in den Klinikalltag gefunden haben. Das eröffnet einen Spielraum für gemeinsame Entscheidungsfindung zwischen Schwangeren und medizinischem Personal, nicht nur bezüglich
des Zeitpunktes der Geburtseinleitung, sondern auch bezüglich der Methode. Das nächste
Unterkapitel analysiert die im Klinikalltag häufig genutzte Vorlage für Beratungs- und
12

Das vorgesehene Vorgehen in der Studie war eine aufeinander aufbauende Abfolge von Geburtseinleitungsmethoden, beginnend mit Nelkenöltampon, gefolgt von Rizinusöl, gefolgt von Misoprostol.
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Entscheidungsgespräche mit Patientinnen. Dabei handelt es sich um den Aufklärungsbogen für Patient*innen zum Thema Geburtseinleitung.

2.5 Entscheidungshilfen zur Geburtseinleitung
Um der starken Empfehlung der Leitlinie zur Geburtseinleitung folgend eine Aufklärung und
Beratung mit dem Ziel einer gemeinsamen Entscheidungsfindung zu entsprechen, bedarf
es einer Entscheidungshilfe. Schwangere benötigen umfangreiche und verständliche Informationen mit einem Überblick über alle Seiten einer diskutierten Maßnahme, mit Hinweisen
auf Studienergebnisse und weiterführende Quellen (Schäfers 2011: 51). Dabei ist auch die
Wahl zum „Watchful Waiting“ zu berücksichtigen (Schwarz 2017: 19). Ein im Rahmen ihrer
kumulativen Dissertation erschienener Artikel der Hebamme Christiane Schwarz und Kolleg*innen (Berger et al. 2015) zeigt auf, dass es einen Mangel an deutschsprachigen Informationsmaterialen und Entscheidungshilfen zum Thema Geburtseinleitung wegen sogenannter Terminüberschreitung und Übertragung für Schwangere gibt. Es wurden drei Informationsbroschüren gefunden, davon nur eine mit zufriedenstellender Qualität. Deutschsprachige Entscheidungshilfen gibt es keine (Berger et al. 2015: 7ff.).
Die in Kapitel 3.2 analysierten Leitlinien dienen im Arbeitsalltag als Basis für die Erstellung
der jeweiligen Klinikstandards. Zu Gesprächen mit Patient*innen, hier mit Schwangeren am
sogenannten errechneten Geburtstermin oder darüber, nutzen Ärzt*innen dagegen Unterlagen, in denen gleichzeitig die wichtigsten Informationen zur besprochenen und möglicherweise bevorstehenden Intervention dargestellt werden, die ärztliche Ausklärung dokumentiert sowie die schriftliche Einwilligung der betroffenen Person gegeben werden kann.
Eine im Klinikalltag oft genutzte Gesprächsvorlage ist das Formular Geburtseinleitung13 aus
der Reihe von Vorlagen für die Patient*innenaufklärung der Thieme Compliance GmbH.
Herausgeber ist der Rechtsanwalt für Arzthaftungsrecht Rolf-Werner Bock, Autor ist der
Gynäkologe Jürgen Hucke. Diese Gesprächsvorlage wird nachfolgend beispielhaft analysiert. Im Fokus steht die Frage, welche Informationen zur Verfügung gestellt werden, ob
diese Informationen mit den Empfehlungen der aktuellen deutschen Leitlinie übereinstimmen und ob eine informierte Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen ermöglicht
wird. Daneben wird darauf geachtet, welche weiteren Botschaften der Bogen, über die inhaltlichen Informationen hinaus, sendet.

13

Der Aufklärungsbogen Geburtseinleitung im Anhang 1.
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Zunächst stimmt der Aufklärungsbogen mit einer Begrüßung ein (Sehr geehrte Frau …),
dem der Genderhinweis folgt, dass obwohl die männliche Form verwendet wird, alle Geschlechter gemeint sind.
Der Bogen richtet sich an alle Schwangere, unabhängig von einer möglichen Indikation für
einer Geburtseinleitung. Es werden Gründe für eine mögliche Geburtseinleitung genannt,
darunter „ab der vollendeten 41. SSW (sogenannte Terminüberschreitung) als Empfehlung“ und „ab der vollendeten 42. SSW (sogenannte Übertragung) als dringender Rat“. Ein
allgemeiner Hinweis schließt sich an, der folgendes klarstellt: „Wir wägen die Gefahren für
Ihre Gesundheit und die Ihres Kindes genau gegeneinander ab und erklären Ihnen, warum
wir eine Einleitung in Ihrem Fall für sinnvoll bzw. dringend erachten“. Sodann folgt eine sehr
kurze Erläuterung der Gründe für Pathologien (1/4 Seite) und eine halbe Seite für Risiken,
die mit sogenannter Terminüberschreitung und Übertragung einhergehen. Diese Darstellung schafft ein bedrohliches Szenario – verallgemeinernde Begriffe wie Beeinträchtigen
des Kindes, Aspiration, Hirnunterversorgung und Tod sind fett gedruckt – und entspricht
nicht den Leitlinien zur Geburtseinleitung, die vorsehen eine gemeinsame Entscheidungsfindung mit der Schwangeren anzustreben. Gründe für oder gegen eine Einleitung werden
nicht thematisiert, es gibt keine Hinweise auf Evidenzen oder Quellenangaben. Die Handlungsoption „Zuwarten“ (AWMF-Leitlinie 015-088 2020: 41) wird als riskantes Verhalten
dargestellt.
Ein weiterer Abschnitt benennt medikamentöse und mechanische Verfahren und ihre Wirkung. Das Rizinusöl ist der Kategorie medikamentöse Einleitung zugeordnet. Unter „Sonstige Methoden“ wird „[w]iederholter Geschlechtsverkehr“ in einem separaten Absatz genannt14. Erwähnung finden sodann weitere komplementärmedizinische Verfahren, die laut
Leitlinie, ebenso wie das Rizinusöl, nur zu Studienzwecken empfohlen werden. Auf die jeweiligen Vor- und Nachteile der Methoden, Risiken und Erfolgsaussichten wird nicht eingegangen und dazu auf das Aufklärungsgespräch verwiesen.
Der darauffolgende Abschnitt über Risiken und mögliche Komplikationen unterscheidet
nicht zwischen Schwangerengruppen, einzig die Schwangeren nach vorhergehender Sectio Caesarea finden separat Erwähnung. Risiken und Komplikationen werden nach Einleitungsmethode aufgezählt.
Auf der letzten Seite befindet sich ein Feld für individuelle Informationen, die im Rahmen
des Aufklärungsgesprächs durch die Ärzt*in weitergegeben werden, Multiple Choice Felder
14

Auffallend ist, dass trotz Mangel an klinischer Evidenz aus randomisierten Studien, das Thema (wiederholter
(sic!)) Geschlechtsverkehr in jeder für diese Arbeit gefundenen Überblickspublikation zu Methoden der Geburtseinleitung Erwähnung findet. Aus feministischer Perspektive ist das als Aufforderung bzw. einer ärztlichen Erlaubnis zum Koitus zu verstehen.
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für die geplante Einleitungsmethode und ein Einwilligungstext für die Schwangere, die zusichert, keine weiteren Fragen zu haben, sich genügend informiert zu fühlen und keine weitere Bedenkzeit zu benötigen.
Die Charakteristiken dieses Aufklärungsbogens treffen auf das Modell des Informed
Consents zu, auch als paternalistisches Modell bezeichnet (Charles et al. 1997: 682) als
die zentrale Kommunikationsform im bio-medizinischen Modell. Die Information- und damit
letztlich die Entscheidungsmacht liegt hier bei den Expert*innen, die in Abhängigkeit von
Ressourcen wie Zeit, individuellen Wissensbeständen oder Kommunikationsfähigkeiten,
bestimmte Informationen weitergeben.

2.6 Zwischenfazit
Die aktuelle deutsche Leitlinie 015-088 Geburtseinleitung eröffnet grundsätzlich große
Spielräume, um gemeinschaftliche und individuelle Entscheidungen zwischen medizinischer Fachkraft und jeder einzelnen Schwangeren auszuhandeln. Die in der Leitlinie enthaltenen Informationen setzen viel Vorwissen vonseiten der medizinischen Fachkräfte voraus. Die Einbindung der besten verfügbaren Studienlage ist (noch) nicht gegeben. Die
Empfehlungen und ihre Erläuterungen sind an vielen Stellen inkonsistent und widersprüchlich.
Dass Geburtseinleitungen ohne gesicherte klinische Evidenzen empfohlen werden, spiegelt
das grundsätzliche Verständnis der Intervention Geburtseinleitung wider. Es handelt sich
um einen technischen Vorgang, der von Gynäkolog*innen beherrschbar und entscheidbar
ist.
Zusammen mit der Leitlinie wird im Klinikalltag hauptsächlich mit Aufklärungsbögen gearbeitet. Sie bieten die wichtigsten Informationen schriftlich an und dienen der rechtlichen
Absicherung des medizinischen Personals. Sie sind nicht geeignet, um Schwangere im Beratungsprozess im Sinne eines Informed Choice oder sogar Shared Decision Makings zu
unterstützen.
Um Schwangere umfassend durch einen Entscheidungsprozess führen zu können, bedarf
es einer detaillierteren Informationsbasis, angefangen mit einer korrekten Definition zur
Schwangerschaftsdauer, der korrekten Darstellung der Aussagekraft von Studien, eine
Übersicht, die Vor- und Nachteile einer jeden Methode abwägt und Adverse Effects umfangreich darstellt, naturheilkundliche Verfahren den beiden Kategorien der mechanischen
und medikamentösen Einleitungen gleichgestellt berücksichtigt, explizit auf die Alternative
des Abwartens – Watchful Waiting – eingeht und darstellt, was nicht bekannt ist.
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Die britische Hebammenwissenschaftlerin Soo Downe und die britische Ethnologin Christine McCourt sehen in dem aktuell verbreiteten Vorgehen ein Beispiel für eine verallgemeinernde und vereinfachende Wirkung des wissenschaftlichen Paradigmas. Studienergebnisse werden als geeignet angesehen, auf gesamte Populationen übertragen zu werden
und somit die beste und einzige Grundlage für Entscheidungen darzustellen. Dass eine
evidenzbasierte Betreuung ein Amalgam aus bester verfügbarer Studienlage in Anerkennung ihrer Limitationen, den Fähigkeiten der betreuenden Fachkraft und den individuellen
Präferenzen der betreuten Person ist, werde hingegen vergessen (Downe/McCourt 2019:
72ff.).
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3 Geburtseinleitung aus Frauensicht
Damit Geburtserlebnisse von Frauen als befriedigende und positive Erfahrungen bewertet
werden, bedarf es vonseiten der Schwangeren des Gefühls, bei der Wahl von Entscheidungen entscheidend mitwirken zu können, des Gefühls der Kontrolle über sich selbst und die
Situation sowie einer kontinuierlichen Betreuung durch vertrauensvolles Fachpersonal.
Das nachfolgende Kapitel widmet sich der Geburtseinleitung aus bio-psycho-sozialer15 Perspektive, die die Frauensicht in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen um eine gute Geburtshilfe stellt. Dazu wird zunächst das Betreuungsmodell näher betrachtet und anschließend
anhand der Hauptmerkmale Choice, Control und Continuity Frauenstimmen aus qualitativer
Forschung angehört.

3.1 Midwifery model of care
Das Überschreiten des errechneten Geburtstermins ist im biosozialen Betreuungsmodell
nur ein weiterer Tag einer Schwangerschaft. Eine generelle Empfehlung zur Geburtseinleitung wegen Terminüberschreitung wird aus der Perspektive des biosozialen Betreuungsmodells als „Geburtsritual“ (Schmid 2011: 48) des bio-medizinischen Paradigmas verstanden. Geburtsrituale dieses dominierenden Settings dienen primär der Stabilisierung und
Stärkung des bio-medizinischen Modells und seiner Institutionen, und nicht der einzelnen
Gebärenden (Schmid 2011: 48; 52ff.).
Ein Infragestellen des dominierenden Paradigmas der modernen Medizin hat ebenfalls auf
nationaler und internationaler Ebene stattgefunden. Die WHO hat bereits 1985 in ihrer Deklaration von Alma Ata die Frage aufgeworfen, wieviel nicht nur Nutzen sondern auch Schaden von medizinischen Interventionen ausgeht und hat sich systematisch damit auseinandergesetzt. Infolgedessen wurde das Konzept der evidenzbasierten Medizin (EBM) entwickelt, mit der Ausweitung auch auf den Bereich der Geburtshilfe (Enkin et al. 2000, zuerst
1989). Das Problem einer Übermedikalisierung von physiologischen Schwangerschaften
und Geburten mit standardisiertem Einsatz von Interventionen ohne individuellen Nutzen,
Indikation und Evidenzbasierung wurde 2016 von ‚The Lancet‘ zum Thema mütterlicher
Gesundheit prominent herausgestellt (Lancet 2016: 4)16. Die routinemäßige Geburtseinleitung wird explizit genannt.
15

Die Begriffe zur Bezeichnung des frauenzentrierten ganzheitlichen Modells der Hebammenbetreuung unterscheiden sich je nach Autorenschaft. Ich verwende die Bezeichnungen bio-psycho-sozial und biosozial synonym.
16 Die Autor*innen der „Lancet Series: Maternal Health“ bemängeln die schlechte Qualität der medizinischen
Versorgung von (werdenden) Müttern in vielen Teilen der Erde. Es seien zwei Extrema zu beobachten, denen
viele Frauen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ausgesetzt seien: Übermedikalisierung, Einsatz
von Standardinterventionen ohne Indikation und Evidenz vs zu wenige und zu späte medizinische Hilfe. „Too
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Stark auf die traditionelle hebammengeleiteten Geburtshilfe gestützt und auf die Kritik am
bio-medizinischen Paradigma bezugnehmend, entwickelten verschiedene Autor*innen das
biosoziale oder auch bio-psycho-soziale Modell der hebammenspezifischen Schwangerenbetreuung und -begleitung – das ‚Midwifery model of care‘17 (Katz Rothman 1982; DavisFloyd 1992; Kitzinger 2005; Schmid 2011). Eine bekannte Vertreterin ist die italienische
Hebamme Verena Schmid, die 2011 das Standardwerk „Schwangerschaft, Geburt und Mutterwerden. Ein salutogenetisches Betreuungsmodell“ veröffentlicht hat.
Das ‚Midwifery model of care‘ setzt Frauen/MotherBaby und ihre aktive Teilnahme in den
Mittelpunkt der Betreuung und Begleitung durch alle Berufsgruppen rund um Schwangerschaft und Geburt, wie Verena Schmid (2011: 55) schreibt. Dazu zählen explizit Hebamme
und Ärzt*innen, wie auch Krankenpfleger*innen. Es betont die Freiheit des Körpers, die
freie Wahl des Geburtsortes und die Bedeutung des Empowerments der Frau, des/der Partner*in sowie deren Familie. Hebammen gewährleisten in diesem Modell als Primary Carer
nach einem beziehungsgestützten salutogenetischen Konzept die Grundversorgung der
Schwangeren. Inhaltlich ausgerichtet ist die hebammengeleitete Betreuung an den Erkenntnissen der physiologischen Vorgänge, die Salutogenese und der evidenzbasierten
Hebammenarbeit/Medizin (Schmid 2011: 63).
„Eine physiologische Geburt wird ermöglicht und gefördert“18 durch eine frauenzentrierte
Betreuung (Bundesministerium für Gesundheit – BMG 2018: 37). Diese Forderung ist mittlerweile eine allgemeingültige und anerkannte Forderung, die eben nicht nur von Aktivistinnen, Feministinnen und traditionellen Hebammen vertreten wird. Die frauenzentrierte Betreuung wird verwirklicht durch das ‚Midwifery model of care‘. Zentrale Bestandteile werden
in der Literatur oft als die „3 Cs“ (BMG 2018: 37; Stephens 2004: 44) bezeichnet – Choice,
Continuity, Control.
Choice
Bezieht sich auf die Wahlmöglichkeiten und Entscheidungsfreiheiten von Frauen. Verena
Schmid bezeichnet den Weg der Entscheidungsfindung als einen Prozess, der zur Übernahme von Verantwortung führt: „ein Prozess, der durch die Krise geht und schließlich dazu
führt, Verantwortung zu übernehmen. Dabei wird eine Brücke zwischen Wissen und Fühlen
geschlagen. Sich zu entscheiden braucht Zeit. Außerdem braucht es die jeweils passenden
little, too late“ sei dabei vor allem im Globalen Süden zu beobachten, „too much, too soon“ vor allem im
Globalen Norden.
17 Das Midwifery model of care wurde seit den späten 1970er Jahren, zuerst von der us-amerikanischen Soziologin Barbara Katz Rothman beschrieben und von weiteren Autor*innen aufgegriffen. Das Modell ist weltweit
anerkannt (ICM; WHO).
18 Nationales Gesundheitsziel 2. Gesundheit rund um die Geburt: Dies ist das zweite Ziel eines gesamtgesellschaftlich ausgehandelten Prozesses herausgegeben vom Bundesministerium für Gesundheit.
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Instrumente, Unterstützung und Begleitung“ (Schmid 2011: 121). Das Recht und die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, ist eng mit Macht und Kontrolle verbunden (Wer darf für
wen welche Entscheidung treffen? Wer verfügt über die dafür benötigten Informationen und
gibt sie wie weiter?) und setzt eine vertrauensvolle Beziehung zwischen beiden Verhandlungsparteien voraus.
Das Entscheidungsinstrument der Wahl im hebammenspezifischen Betreuungsmodell ist
die partizipative Entscheidungsfindung – das Shared Decision Making. Dabei handelt es
sich um einen Aushandlungsprozess, der zu einer Konsensbildung führt, in dem Fachperson (Hebamme/Ärzt*in) und Schwangere Informationen austauschen und als Ziel gemeinschaftlich eine Behandlungsmethode/ ein Vorgehen wählen und umsetzen (Schäfers 2011:
48). Dabei gibt es mannigfaltige Faktoren, die die Entscheidungsfindung beeinflussen und
mitbedacht oder reflektiert werden müssen (Schäfers 2011: 49). Die deutsche Hebammenwissenschaftlerin Christiane Schwarz plädiert für die Einführung von schriftlichen Entscheidungshilfen, die den Prozess der Entscheidungsfindung für beide Verhandlungsparteien
erleichtern (2015: 21ff.).
Continuity
Die Kontinuität in der Betreuung (Continuity of care) ist ein weiteres der drei zentralen Elemente der frauenzentrierten Betreuung und von besonders hohem Stellenwert für das Geburtserleben der Frauen, wenn sie in einem hebammengeleiteten Team stattfindet. Es ermöglicht den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Schwangerer/Gebärender
und Hebamme, und verbessert so die Kommunikation und Entscheidungsfindung
(Ramsayer 2013: 54). Es konnte empirisch nachgewiesen werden, dass das ‚Gesamtpaket‘
des Geburtserlebens für Gebärende und die Ergebnisse der Betreuung für Mutter und Kind,
so z.B. weniger geburtshilfliche Interventionen und höheres Maß an emotionalem Wohlbefinden, besser sind, als in anderen Betreuungsformen (Sandall et al. 2016: 1f.; Ramsayer
2013: 54).
Control
Wissen ist Macht, schreibt Verena Schmid in Bezug auf die Entscheidungsfindungsprozesse zwischen Schwangeren und Fachkräften (Schmid 2011: 136). Aus den beiden oben
beschriebenen Elementen der Wahl- und Entscheidungsfreiheit oder -macht und einer vertrauensvollen Beziehung zur Fachkraft folgt das Gefühl der Kontrolle und Selbstbestimmung. Ein Gefühl von Kontrolle über den eigenen Körper, das eigene Kind und die Macht
eigene Entscheidungen zu treffen ist Empowerment von Schwangeren und Gebärenden.
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Doch wie die Betreuung von Frauen bei der Wahl bezüglich einem Vorgehen wegen Überschreiten des sogenannten errechneten Geburtstermins bestmöglich ausgestaltet werden
sollte, ist aus salutogenetischer Perspektive wenig erforscht.
Schwangerschaft und Geburt sind ein überwiegend physiologisches Ereignis. Verena
Schmid spricht von potentiell 90 % alles Schwangeren (Schmid 2011: 115). Für die Frage
nach einem Vorgehen bei Terminüberschreitung müsse, so die deutsche Hebammenwissenschafterin Christiane Schwarz (2017: 19), die Handlungsoption des „Watchful Waitings“
als Goldstandard bei der Abwägung einer jeden Intervention zugrunde gelegt werden.
Die bio-medizinische Geburtshilfe hat Prämissen, die der Salutogenese entgegengesetzt
sind. Die Schwangerschaftsaktivistin und Biologin Henci Goer stellt die konträren Ansätze
im Überblicksbuch Grundlagen der evidenzbasierten Betreuung der Hebammenwissenschaftlerinnen Christiane Schwarz und Katja Stahl (2011) anschaulich dar:
Medikalisiertes Geburtsmanagement 19

Physiologische Betreuung20

Morbidität und Mortalität verhindern

Gesundheit und Wohlbefinden erhalten

Aktives Management

Optimale Geburt – bestmögliches Outcome mit
minimal nötigen Interventionen im Kontext der
einzelnen Schwangeren/Gebärenden

‚Nur um sicher zu gehen‘ [= Proaktives Handeln, eigene Anm.]

‚Nur um sicher zu gehen‘ [= Reaktives Handeln, eigene Anm.]

Häufig intervenieren, um Schaden abzuwenden

Interventionen vermeiden, um Schaden abzuwenden

Körper = Maschine

Kontext der Betreuung und Beziehungsebene
sind wichtig

Sehr begrenzte Vorstellung, was ein ‚gutes
Outcome‘ bedeutet

Sehr weitgehende Vorstellung, was ein ‚gutes
Outcome‘ bedeutet

(Quelle: Goer 2011: 85, eigene Darstellung mit eigenen Anmerkungen)

Quantitative Forschungsdesigns haben ihre Stärken und Berechtigung, um große Datenmengen auf ihre statistischen Zusammenhänge hin zu untersuchen. Quantitative Forschungsansätze sind dagegen weniger gut geeignet, Zusammenhänge in komplexen, wenn
auch auf den ersten Blick ‚einfachen‘ Fragestellungen zu ergründen, wie zum Beispiel die
Zufriedenheit mit der Geburt: „the birth of a healthy baby may be enough to lead women to
report ‚satisfaction‘ when measured quantitativley, but this does not necessarily mean that
the experience was positive“ (Coates et al. 2019: 19); Gleiches gilt für soziale Interaktionen
(z.B. kann Koitus als Methode randomisiert werden (vgl. in Kap 2.2 Vorgehen und
19
20

In dieser Bachelorarbeit als ‚bio-medizinisches Modell‘ bezeichet.
In dieser Bachelorarbeit als ‚frauenzentrierte Betreuung‘ / ‚Midwifery model of care‘ bezeichnet.
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Methoden der Geburtseinleitung) und komplexe Behandlungsmethoden (z.B. kann die vaginale Geburt aus Beckenendlage adäquat per Studiendesign erfasst werden (Kotaska
2004: 1041)).
Langfristige Auswirkungen, wie zum Beispiel psychische maternale Gesundheit im Wochenbett und darüber hinaus, Etablierung einer affektiven Bindung zwischen MotherBaby
und Familie (Kohns 2015: 33f.) oder die Etablierung einer gelungenen Stillbeziehung werden in quantitativen Ansätzen nicht berücksichtigt – kurzfristige Outcomes, die schnell und
einfach zu messen sind werden präferiert (Kotaska 2004: 1041). Murry Enkin, der Mitbegründer der evidenzbasierten Geburtshilfe, kanadischer Gynäkologe und Aktivist fasst treffend zusammen, dass einfach messbare Parameter zwar verlockend seien, aber nicht unbedingt hilfreich sind, um komplexe Situationen beurteilen zu können: „Rationale Lösungen
sind verführerisch. Sie liefern zwar eine gewisse Klarheit, können aber zu Untersuchungen
führen, die überhaupt nicht auf komplexe Probleme zugeschnitten sind und somit an der
falschen Stelle beobachten“ (Enkin 2006, zitiert nach Schmid 2015: 441).
Die Studien, die der zentralen Frage nach der Zufriedenheit von Schwangeren, Gebärenden und Müttern mit der Geburtseinleitung wegen sogenannter Terminüberschreitung, sind
zahlenmäßig überschaubar. Gerade weil es bisher nur wenige systematisch gesammelte
und veröffentlichte Erkenntnisse zu diesem Thema gibt, ist hier der qualitative Forschungsansatz prädestiniert. Zwar finden sich einige randomisierte Interventionsstudien, in denen
Frauen standardisiert nach unterschiedlichen ‚subjektiven Endpunkten‘ befragt werden.
Aus oben beschriebener Kritik, sind diese Studien für die vorliegende Bachelorarbeit nicht
eingeflossen. Lohnenswert wäre im Rahmen einer größeren Übersichtsarbeit einen Vergleich zwischen Ergebnissen aus quantitativen und qualitativen Studiendesigns anzustellen.
Die nachfolgenden Unterkapitel widmen sich daher den verfügbaren aktuellen Publikationen mit qualitativem Fokus. Bereits der Forschungsansatz eines Forschungsvorhabens
macht einen Unterschied im Hinblick auf die Ergebnisse21. Es wurde versucht, Studien zu
finden, die von der Annahme geleitet sind, eine eher frauenzentrierte Sicht zu erheben, die
einen qualitativen Forschungsansatz verfolgen und von Hebammenwissenschaftler*innen
oder mindestens unter ihrer Beteiligung durchgeführt wurden. Die Stimmen der befragten
Frauen sollten Schwangerschaften mit physiologische Schwangerschaftsverläufen repräsentieren, die den errechneten Geburtstermin überschritten hatten (late-term – ab 41+0
21

In der Delphi-Studie International consensus definition of critical thinking in midwifery practice definiert eine
32 Personen starke Expert*innen-Gruppe in einem zweistufigen Verfahren, international anerkannte Definitonen von inneren Einstellungen und Kernkompetenzen des kritischen Denkens in der Hebammenarbeit (Carter
et al. 2022). Diese können ebenfalls verstanden werden als die Prämissen für die hebammengeleitete Forschungsarbeit und unterscheiden sich grundlegend von denen der bio-medizinischen Geburtshilfe.
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SSW p.m. und past-term – ab 42+0 SSW p.m.), Einlingsschwangerschaften waren mit Kind
in Schädellage und aus der Indikation ‚Terminüberschreitung‘ eingeleitet werden sollten.
Anhand der ‚3C’s‘ der frauenzentrierten Betreuung, die der Strukturierung dienlich sind, soll
sich der Frage angenähert werden, welche Präferenzen Schwangere bezüglich der Frage
nach Einleitung der Geburt am sogenannten errechneten Termin haben. Darüber hinaus
sollen die Stimmen der Gebärenden zum Erleben der Geburtseinleitung festgehalten werden und welche Themen sie diesbezüglich beschäftigen.

3.2 Choice
Die Wahl zu haben und an der Entscheidungsfindung bezüglich der eigenen Schwangerschaft und Geburt maßgeblich beteiligt zu sein, ist ein Grundrecht jeder schwangeren Person. Das sollte nicht nur aus ethischen Gesichtspunkten selbstverständlich sein, sondern
ist auch in verschiedenen Gesetzestexten22 rechtlich verbürgt. In der hebammenspezifischen Betreuungsmodell ist dies eines der Grundpfeiler der frauenzentrierten Betreuung.
In einer niederländischen, quantitativen Studie (Keulen et al. 2021) wurde Schwangeren in
der 40+5 bzw. 40+6 SSW p.m. genau diese Frage gestellt, und zwar, für welches Vorgehen
sie sich entscheiden würden, hätten sie die freie Wahl. Zwar handelt es hierbei um eine
quantitative Studie, jedoch mit einer offenen Fragenstellung bezüglich der Motivation, aus
welchem Grund eine der beiden Optionen (Einleiten oder Abwarten) gewählt wurde. Aus
der Studienbeschreibung geht nicht hervor, welche Informationen vorab zum Thema Geburtseinleitung bekannt waren.
Die Schwangeren antworteten annähernd paritätisch bezüglich ihrer Präferenz für eines der
beiden Extrema: knapp 45 % (270 von 604 Befragten) der befragten Schwangeren sagten,
dass sie sich für eine frühe Geburtseinleitung entscheiden würden (ab 41+0 SSW p.m.);
knapp 42 % (254 von 604) präferierten das Abwarten „Watchful Waiting“ bis zur 42+0 SSW
p.m. Eine kleine Gruppe von knapp 13 % äußerte keine Präferenz. Die Schwangeren der
abwartenden Gruppe waren tendenziell älter und verfügten über einen höheren Bildungsabschluss als die Gruppe der Einleitungswilligen, wohingegen kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen in Bezug auf Parität oder sozio-ökonomischen Status feststellbar war (Keulen et al. 2021: 253).
Bedeutende Unterschiede zwischen den beiden Gruppen mit einer Präferenz wurden bei
der Abfrage des ‚State-Trait Anxiety Inventory for Adults‘, eines validierten Fragebogens,
der den aktuellen Angst-Level einer Person misst sowie beim ‚Six-Dimensional EuroQol
questionnaire‘
22

zur

Lebensqualität

erkennbar.

Schwangere,

die

sich

für

eine

Art. 3 der Charter der Grundrechte der Europäischen Union; Art. 2 GG; §§ 223 und 228 StGB.

28

Geburtseinleitung aus Frauensicht
Geburtseinleitung entscheiden würden, hatten höhere Angstlevel und niedrigere Level von
Lebensqualität als die Vergleichsgruppe, mit der Präferenz für das abwartende Management. Die wichtigsten Gründe für die Schwangeren mit einer Präferenz zur Geburtseinleitung waren das Gefühl von Sicherheit, das sie sich vom medizinischen System erhofften
(41,2 %) sowie die Wahrnehmung, dass die Schwangerschaft nun schon zu lange dauerte
(35,4 %) (Keulen et al. 2021: 254). Die Schwangeren, die sich eher für ein Abwarten entscheiden würden, begründeten dies zu 80,3 % mit dem Wunsch nach einer ‚natürlichen
Geburt‘. Der zweithäufigste Grund war der Wunsch, eine Hausgeburt anstreben zu können
(13,9 %). Einige der Schwangeren mit der Präferenz für ein abwartendes Vorgehen gaben
ebenfalls das Sicherheitsbedürfnis an. Im Gegensatz zur Einleitungsgruppe definierten diesen Frauen als den sichersten Ort für ihr Kind nicht die Klinik:
„(…) As long as you feel good, I think the baby is the safest with the mother23“
(Keulen et al. 2021: 255).
Informationsangebot zur Geburtseinleitung
In der Frage, ob sich die Schwangeren vor der Geburtseinleitung gut informiert gefühlt haben, ergab sich eine große Spannbreite.
In einer weiteren Studie einer dänischen Forscher*innengruppe um die Anthropologin und
Gesundheitswissenschaftlerin Stina Lou (2021) wurden Schwangere vier bis sechs Wochen postpartum zu den Erfahrungen mit der Einleitung ihrer Geburt befragt. Diese
Schwangeren hatten sich im Vorfeld der Befragung, im Rahmen der dänischen, leitlinienkonformen Schwangerschaftsverlaufskontrolle in der 41+3 SSW p.m., für eine Geburtseinleitung wegen ‚Terminüberschreitung‘ in der 41+5 SSW p.m. entschieden. Die Alternative,
die den Frauen angeboten wurde, war ein abwartendes Management, ein „Watchful Waiting“ bis zur 42+0 SSW mit täglichen Kontrollen.
Die meisten Frauen, die sich für das frühe Einleiten der Geburt in der 41+5 SSW p.m. entschieden hatten, berichteten von der Erschöpfung und Unwohlsein ob der Belastung der
hohen Schwangerschaftswoche, ihrer Ungeduld und Frustration wegen des ausgebliebenen spontanen Wehenbeginns. Die Unsicherheit und das Warten auf den Geburtsstart löste
in diesen Frauen ein Gefühl von Kontrollverlust aus, den sie durch die Entscheidung zur
Geburtseinleitung aufheben konnten (Lou et al. 2021: 245).
Die Autor*innen der dänischen Studie schreiben in ihrer Studienreflexion, dass der absolute
Informationsstand der Schwangeren nicht erhoben wurde und deshalb keine Aussage

23

Kursiv gesetzte Zitate sind Wortlaute aus Interviews mit Schwangeren, Gebärenden und Müttern, die in den
einzelnen Studien unterschiedlich zitiert werden.
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darüber gemacht werden könne, ob die Entscheidungen im Rahmen eines InformedChoice-Vorgehens gefallen sind (Lou et al. 2021: 248). Alle Schwangeren gaben jedoch an,
sich ausreichend über die medizinischen Gründe für eine Geburtseinleitung informiert gefühlt zu haben. Weniger Frauen erinnerten sich daran, Informationen über die Risiken einer
Geburtseinleitung erhalten zu haben. Nur vier von 23 Befragen Dän*innen gaben an, gerne
mehr Detailinformationen erhalten zu haben, um sich im Prozess der Geburtseinleitung sicherer zu fühlen (Lou et al. 2021: 248).
Die Hebammenwissenschaftlerin Annabel Jay und ihre Kolleg*innen (2017/2018) berichten
von ihrer in Großbritannien durchgeführten Studie zu Erfahrungen von Frauen mit der Geburtseinleitung. Zwar gaben die meisten Schwangere an, sich ausreichend über den allgemeinen Behandlungsplan (plan of care) informiert gefühlt zu haben (Jay et al. 2017: 67).
Die von 2/3 der Befragten am häufigsten angegebene Quelle für grundsätzliche Informationen zur Geburtseinleitung waren allerdings Familie und Freund*innen (Jay et a. 2018: 24).
Besuche eines Geburtsvorbereitungskurses wurden von allen Frauen als für den Informationsprozess bezüglich Geburtseinleitung nicht relevant bezeichnet. Entweder konnten sich
die Frauen an die Erwähnung dieses Themas nicht erinnern, oder sie erinnerten sich zwar
daran, jedoch ohne sich etwas von den Inhalten gemerkt zu haben.
„’I don‘t think they did [mention induction] and if they did, I don’t remember it
… it wasn’t memorable.’ (Rose, midwife-led classes, post-dates pregnancy)”
(Jay et a. 2018: 24).
Die befragten Frauen berichteten von einigen weiteren Informationsquellen: Informationsflyer des Kreißsaals – wurde von knapp der Hälfte (11 von 21) der Frauen gelesen, zwei
lasen ihn nicht, unklar ist, ob die restlichen acht Frauen ihn erhalten haben. Aus der Studie
geht nicht hervor, ob die Schwangeren diesen Flyer als hilfreich erachtet haben; Das Internet als Informationsquelle wurde ebenfalls von einigen Frauen angegeben. Hier gaben die
Frauen an, dass es schwer war, glaubwürdige Informationsquellen zu finden, die den individuellen Fragestellungen gerecht geworden wären; Hebammen in der Schwangerenvorsorge als Informationsquelle wurden von den Befragten als nicht hilfreich bewertet. Die
Hebammen schienen in Eile, die durch sie gegebenen Informationen wurden durch die Befragten als spärlich und oberflächlich bewertet (Jay et al. 2018: 25).
In einer weiteren britischen Studie mit sieben Interviewpartner*innen mit gleichem Forschungsfokus, welche die Hebammenwissenschaftler*innen Sheila J. S. Brown und Christine M. Furber 2015 veröffentlich haben, gaben die interviewten Frauen an, dass Informationen, die zur Entscheidungsfindung hilfreich gewesen wären, zurückgehalten wurden
(Brown/Furber 2015: 222).
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In einer von den Hebammenwissenschaftler*innen Hilary Gatward und Kolleg*innen (2010)
in Australien durchgeführten qualitativen Studie, zeigte sich in der Auswertung der Interviews mit 23 Frauen, dass ausschließlich über Risiken aufgeklärt wurde, die mit einem abwartenden Management einhergingen. Die befragten Frauen hatten kein Wissen über Risiken für Mutter und Kind, die der Einleitung der Geburt folgten. Das Wissen um die Gründe
für die Einleitung der Geburt waren ebenfalls begrenzt. Alle Interviewten der australischen
Studie hatten den Eindruck, keine Wahl bezüglich der Geburtseinleitung zu haben, da es in
ihrer Wahrnehmung ein nicht verhandelbares Standardvorgehen der Klinik war: „All women
described the induction as being imposed externally, with hospital policy defining when time
was up“ (Gatward et al. 2010: 5).
Die Forscher*innen ziehen das Fazit, dass die Informationsweitergabe insgesamt ungenügend erfolgte. Die Schwangeren suchten sich infolgedessen weitere Informationen in Büchern, dem Freundeskreis und Familie sowie dem Internet (Gatward 2010: 7).
Informationen zum Ablauf einer Geburtseinleitung
Viele Schwangere der britischen Studie von Annabel Jay und Kolleg*innen (2017/2018)
hätten sich mehr Informationen vor allem im Hinblick auf Vorgehen, genauen Ablauf und
die zeitliche Komponente der Geburtseinleitung gewünscht (Jay et al. 2017: 67; 2018: 26).
Mangelnde Informationen im Verlauf der Geburtseinleitung wurden als eine Quelle von Verunsicherung, Angst und Stress angesehen:
„… I didn’t feel there was a lot of information given to be honest … I mean all
they could tell me was that they didn’t know when anything was going to happen […] (Donna)” (Jay et al. 2017: 67)
Vergleichbare Ergebnisse finden sich in weiteren qualitativen Studien. In der britischen Studie von Sheila J. S. Brown und Christine M. Furber (2015) gaben alle befragten Frauen an,
sich über den zu erwartenden Verlauf der Geburtseinleitung nicht ausreichend informiert
gefühlt zu haben (Brown/Furber 2015: 222). In der australischen Studie von Hilary Gatward
und Kolleg*innen (2010) wurde ein grundsätzlicher Mangel an Informationen zur Geburtseinleitung festgestellt. Die befragten Frauen gaben an, nicht angemessen über die
Wirkweise, Applikationsart, Abfolge und Dauer von Medikamenten und deren Gaben informiert worden zu sein (Gatward 2010: 5f.).
Zeitpunkt der Informationsvermittlung
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Laut dänischem leitlinienkonformen Vorgehenuntersucht24 die betreuende Klinik-Hebamme
jede Schwangere in der 41+3 SSW p.m. und erstellt mit ihr zusammen einen Plan für eine
mögliche Geburtseinleitung. Obwohl die Schwangeren erst zu diesem Zeitpunkt offizielle
Informationen über das Thema Geburtseinleitung wegen Terminüberschreitung erhalten,
geben die meisten Befragten an, dass sie dies angemessen fanden. Einige wenige Frauen
hätten sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt Informationen gewünscht, um mehr Zeit zu
haben, die Optionen abzuwägen und sich der eigenen Präferenzen und Gefühle bewusst
zu werden (Lou et al. 2021: 245).
Entscheidungsmacht
In der dänischen Studie, gaben die meisten Befragten an, die Geburtseinleitung als Angebot vorgeschlagen bekommen zu haben. Sie verstanden dieses Angebot und die Alternative des abwartenden Managements mit täglicher ambulanter Kontrolle der Schwangeren
und des Kindes, als klare individuelle Wahlmöglichkeit. Diese Frauen fühlten sich nicht verpflichtet oder unter Druck gesetzt, eine bestimmte Entscheidung treffen zu müssen. Obwohl
die Schwangeren den Eindruck hatten, dass es eine klare Empfehlung von Hebammenseite
für eine Geburtseinleitung gab, waren die Hebammen offen für Aushandlungsprozesse.
Diese Frauen hatten den Eindruck, eine Geburtseinleitung jederzeit auch ablehnen zu können (Lou et al. 2021: 246).
Einige wenige Frauen der dänischen Studie teilten diese Sicht nicht. Sie hatten eher den
Eindruck, dass die Geburtseinleitung als Standard angesehen wird, der umzusetzen sei.
Dies wurde allerdings von den meisten Befragten nicht als problematisch angesehen. Eine
Frau erklärt, dass sie sich gut über die Gründe zur Geburtseinleitung informiert gefühlt
habe, und diese deshalb nicht in Frage gestellt habe (Lou et al. 2021: 246).
Die befragten Frauen gaben unabhängig von ihrer negativen oder positiven Grundhaltung
gegenüber dem Thema zwei Gründe an, die für die Entscheidung, die Geburtseinleitung zu
wählen, ausschlaggebend waren. Die meisten Frauen gaben an, der professionellen Bewertung und Empfehlung durch die Hebammen zu vertrauen oder auch vertrauen zu wollen
(Lou et al. 2021: 246; wichtiges Motiv auch bei Jay et al. 2018: 26). Der zweite Grund, sich
für eine Geburtseinleitung zu entscheiden, war für einige Frauen ein Zustand der Ungeduld
und Erschöpfung. Sie wollten, dass das Baby endlich kommt (Lou et al. 2021: 246).
Ein konträres Bild ergaben dagegen die Untersuchungen der Hebammenwissenschaftler*innen der Gruppe um Hilary Gatward (2010) aus Australien und der Dyade Sheila J.S.
Brown und Christine M. Furber (2015) aus Großbritannien. Fast alle befragten
24

Zur Standarduntersuchung gehören CTG, Ultraschallmessung inkl. Fruchtwassermenge (Lou et al. 2021:
243).
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Schwangeren gaben an, keine eigene Entscheidung bezüglich der Geburtseinleitung gehabt zu haben. Wie zuvor schon bei Äußerungen von Frauen in der Studie von Lou et al.
(2021) festgestellt werden konnte, ist dies unabhängig von der Bewertung des Einleitungserlebnisses selbst, als (eher) positiv oder (eher) negativ zu verstehen (Gatward et al. 2010:
5; Brown/Furber 2015: 222). Je nach Betreuungsmodell, wurde von Gynäkolog*innen oder
von Hebammen als den Entscheidungsträger*innen berichtet. In der Wahrnehmung der interviewten Frauen waren es die Gynäkolog*innen und Hebammen, die entschieden, dass
die Zeit zur Schwangerschaftsbeendigung gekommen war: „Time’s up“ (Gatward 2010: 5).
Wie bereits im dänischen Setting beurteilten manche der befragten Frauen in der australischen Studie die eindeutigen Empfehlungen des medizinischen Personals als positive Hilfe
von außen. Sie fühlten sich bereit für die Geburt ihres Kindes und wollten es endlich bei
sich haben. Manche Frauen hingegen fühlten sich dadurch den sie umgebenden Umständen und dem Klinikpersonal ausgeliefert:
„I feel like I was on someone else‘s clock“ (Lara in: Gatward 2010: 5).
Die Britinnen Annabel Jay und Kolleg*innen stellen in ihrer Studie von 2018 fest, dass immerhin die Hälfte der Frauen angegeben hat, an der Entscheidungsfindung beteiligt gewesen zu sein. Die Forscher*innen resümieren, dass es sich nach den Schilderungen der Befragten am ehesten um eine Beteiligung im Sinne eines ‚Informed Consent‘ gehandelt hat
(Jay et al. 2018: 26).
Wunsch nach natürlicher Geburt
Der Wunsch nach einer natürlichen Geburt wird immer wieder von Frauen in unterschiedlichen Ländern und Betreuungsmodellen geäußert. Für viele Frauen war dies der Hauptgrund, sich gegen eine frühe Geburtseinleitung (vor 42+0 SSW p.m.) zu entscheiden (Keulen et al. 2021: 254f.).
In der australischen Studie von Hilary Gatward und Kolleg*innen gaben die Befragten an,
sich durch das medizinische Personal zur Geburtseinleitung verpflichtet gefühlt zu haben.
Aus dem starken Wunsch nach einer möglichst natürlichen Geburt ohne Einleitung der Wehen, versuchten alle in der Studie befragten Frauen in der Zeit zwischen dem Informationstermin in der Klinik (mit Terminierung der Geburtseinleitung für die Folgewoche) und dem
tatsächlichen Termin zur Geburtseinleitung, zu Hause die Geburt mit alternativen Methoden
selbst einzuleiten (Gatward 2010: 7).
In dem Wunsch nach einer möglichst ‚natürlichen Geburt‘ und de facto keiner Wahl ob dem
Management der ‚Terminüberschreitung‘, definierten Frauen das Anstoßen der Geburt mit
dem Prostaglandingel als noch im Rahmen einer solchen (Gatward 2010: 6). Erst die Amniotomie und der Oxytocintropf – als durch einen venösen Zugang verabreichtes
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Medikament wurde als ‚künstliche Geburt‘ definiert „…having labour initiated with the
prostaglandin gel was within their [womens‘] definition of natural birth. It was the „drip“ that
crossed the line to an unnatural intervention for 17 (73%) [women, Anm. MW] (…)” (Gatward
2010: 6).

3.3 Control
Die Kontrolle und die Verfügungsmacht über den eigenen Körper und Willen sind nicht nur
ein grundlegendes Menschenrecht, sondern ebenso eine Grundvoraussetzung für eine positive Geburtserfahrung und das zweite der drei zentralen Elemente der frauenzentrierten
Hebammenbetreuung.
Es ist fraglich, ob sich die Idealvorstellung der persönlichen Kontrolle und Selbstbestimmung mit der Realität der Schwangerenbetreuung in Bezug auf Geburtseinleitungen deckt.
Sicher ist, dass die eine Schwangerschaft und Geburt begleitenden Fachkräfte, wie Hebammen und Gynäkolog*innen in der Regel einen bedeutenden Wissensvorsprung gegenüber den Betreuten haben. Hier spielt der Ort der Betreuung, das Krankenhaus als Institution, eine große Rolle.
Kontrolle und Macht über den Körper
In den Studien von Hilary Gatward und Kolleg*innen (2010: 5) sowie Sheila J. S. Brown und
Christine M. Furber (2017: 222) berichteten die meisten Frauen direkt von einer von außen
auferlegten Entscheidung zur Geburtseinleitung, auf die sie keinen Einfluss hatten. Einzelne Schwangere berichteten vom Verabreichen des Prostaglandingels ohne vorherige
Ankündigung und Zustimmung. Das Beispiel der Befragten Jess:
„The midwife who did the Bishop’s score for this woman said the cervix needed to ripen
some more to which Jess responded with, “I guess that means I need to have the Prostaglandin” and reported:
The midwife said, ‘Oh, it’s already in’. I guess it implies consent that I have
checked into the hospital. (…)” (Gatward et al. 2010: 7).
Frauen in mehreren Studien berichteten, dass über das Nichtanerkennen von Äußerungen,
die betreuenden medizinischen Fachpersonen Macht gewannen und diese benutzten. Den
Interviewten wurden Aussagen in Bezug auf ihre Körper, das Schmerzempfinden und die
Wehenqualität nicht geglaubt (Brown/Furber 2015: 222; Jay et al. 2017: 67):
„I had a new midwife that came in the evening and she tried to make (partner)
leave … and I said “well, I’m in labor” and she said, “no you’re not” (Nina)”
(Jay et al. 2017: 67)
34

Geburtseinleitung aus Frauensicht
“We were told […] “six hours later, you’ll come up [to the delivery suite] and if
you’re far enough gone we’ll let you have the baby” … (Megan)” (Jay et al.
2017: 67)
Machtausübung durch Wissensvorsprung und ‚Hausrecht“
Frauen sprachen in ihren Interviews ebenfalls über einen indirekten Kontrollverlust durch
die Ungleichverteilung von Wissen zwischen medizinischem Personal und betreuten
Frauen. Sie gaben an, nicht adäquat mit Informationen versorgt worden zu sein, z.B. keine
oder nicht genügend viele Informationen über das allgemeine Vorgehen, den zeitlichen Ablauf der Geburtseinleitung und kein Wissen über die Applikationsform der Medikamente zur
Geburtseinleitung erhalten zu haben. Viele berichteten ebenfalls, das Gefühl zu haben, einem Protokoll ausgeliefert zu sein, das automatisiert und ohne Rücksicht auf die Schwangere und Gebärende abgearbeitet wird (Gatward et al. 2010: 6; Brown/Furber 2015:222).
Verbunden mit dem Informationsmangel, berichteten die meisten interviewten Schwangeren in der australischen Studie über ihre Ängste vor Folgeinterventionen (Gatward 2010:
6).
Zur indirekt ausgeübten Macht des Klinikpersonals gegenüber den befragten Frauen gehörten auch scheinbar erratisch durchgesetzte Abläufe, denen sich die Frauen ausgesetzt
fühlten, wie Verlegungen ohne Vorwarnung und Vorlaufzeit:
“They (antenatal ward staff) came in and said your waters are broken; you’re
going down to Delivery Suite. And then the midwife literally picked my bags
up. We didn’t even get to finish our toast! It was obvious we were working on
somebody else’s timetable! (Lyndall in: Gatward et al. 2010: 7)”.
In der australischen Studie, in der die Schwangeren angaben, kein Mitsprachrecht bezüglich der Entscheidung zur Geburtseinleitung zu haben, sprachen die Interviewten von verschiedenen Ängsten, die Ausdruck für die gelebte Wahrnehmung von persönlichem Kontrollverlust und Verlust von Selbstbestimmung ist. So erwähnten 16 von 18 Frauen nach
der Mitteilung, dass sie eingeleitet werden, vom Verlust der Vorstellung und Erwartung auf
eine natürliche Geburt. Sie hatten widersprüchliche Gefühle und begründeten es mit einem
persönlichen Versagen: ihr Körper habe versagt oder auch das Kind habe sie enttäuscht.
Viele Frauen sprachen von einem Gefühl von Kapitulation und Ausgeliefertseins:
„I was very sad, very depressed, and very angry – angry with the baby as well
and I feel guilty for that because I feel frustrated, everything is fine, he is engaged. I was drinking rasperry leaf tea, I was doing exercise and I keep moving. Everything is fine to have him. He is taking more time! Why?” (Anita in:
Gatward 2010: 7);
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Im Anschluss an die Mitteilung des medizinischen Klinikpersonals, in der Folgewoche eingeleitet zu werden, haben alle interviewten Schwangeren versucht, die Kontrolle durch verschiedene Methoden zur Selbsteinleitung zu Hause wiederzuerlangen. Da dies nicht gelungen war, wurde die Geburten aller Frauen medikamentös eingeleitet (Gatward 2010: 7).
In der dänischen Studie von Stine Lou und Kolleg*innen äußerten sich vier von 23 Befragten
teilweise negativ über ihr Geburtserlebnis. Alle Frauen hatten zuvor angegeben, sich für die
Geburtseinleitung entschieden zu haben. Als Gründe nannte auch diese Gruppe der Befragten neben Komplikationen während der Geburt, das Gefühl von Kontrollverlust, keine
Einbeziehung in den Geburtsprozess und mangelnde Kommunikation mit dem medizinischen Klinikpersonal (Lou et al. 2021: 277).
Als paradoxe Beobachtung kann festgehalten werden, dass Frauen (teilweise) von großem
Vertrauen berichteten, das sie den Entscheidungen des medizinischen Personals entgegenbrachten und lobten einzelne Mitglieder des Teams (Jay et al. 2017: 67).
Machtentzug durch Isolation
Aus den Studien von Hilary Gatward und Kolleg*innen (2010), Sheila J. S. Brown und Christine M. Furber (2015) und Annabel Jay und Kolleg*innen (2017) geht hervor, wie groß die
Bedeutung der Unterstützung durch Partner*innen oder andere Begleitpersonen für die Gebärenden ist. In allen Kliniken mussten die Begleitpersonen der Gebärenden zu bestimmten
Uhrzeiten das Krankenhaus verlassen. Die ‚erlaubten‘ Zeiten waren den befragten Frauen
nicht immer bekannt. Da sich die meisten Gebärenden nicht gut durch das medizinische
Personal betreut gefühlt haben, sprach ein Großteil der befragten Frauen von einem Gefühl
des Alleingelassenseins. Vor allem die strikten Regeln bezüglich der Begleitpersonen, aber
auch weitere Regeln, führten bei vielen Frauen zu einem Gefühl der Resignation, dem Verlust des Glaubens daran, etwas bewirken zu können. Auch Sorgen um die Begleitpersonen
trieben die Gebärenden um. Die Befragten sprachen davon, sich den Regeln zu unterwerfen. Eine der Befragten bezeichnete die Regeln als “prisonesque” (Brown/Furber 2015:
222).
„…and I could hear all the other women around me all moaning…crying…doing the same thing…everyone’s in pain at the same time, but you’re on your
own…and them literally having their heads [the staff] popped around the corner, every, like once an hour…wasn’t nice really. But at the same time you
just think, well, this is all you can have…you can’t have any more [Participant
1 (P1)]” (Brown/Furber 2015: 221).
Die Autorinnen der Studie resümieren, dass die Begleitung durch nahestehende Personen
für die Gebärenden eine sehr große Rolle spielt und dieses Bedürfnis von den
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Krankenhausregeln unterminiert würde. Dies führe zur Erhöhung der Stresslevel der Gebärenden und letztlich zum Gefühl von Isolation (Brown/Furber 2015: 222).
Kompensation des Kontrollverlustes: Short term relief – Long time grief?
Der Kontrollverlust, den die interviewten Frauen erlebten, wurde kompensiert mit der Aussicht auf die ‚Belohnung‘ durch das Baby. Das Kind wird zum Ziel, auf das sich alle Erwartungen kumulieren und hilft, die negativen Gefühle kurzfristig zu verdrängen. Dieses Verhalten konnte sowohl in den britischen Studien, in der die Unzufriedenheit der Frauen mit
dem Geburtsprozess insgesamt sehr ausgeprägt war, als auch bei den wenigen unzufriedenen Frauen in der dänischen Studie (Lou et al. 2021: 277), identifiziert werden.
„Definitely, the actual giving birth part was the hardest. When I am holding
her and related to the thought of having to be induced, I was really scared
about that … that’s nothing. The outcomes can override everything.” (Mary
in: Gatward 2010: 8)
Die befragten Personen waren zufrieden mit dem Ergebnis – mit dem gesunden Baby, nicht
mit dem Verlauf und dem Erleben der Geburt (Gatward 2010: 8).
Es drängt sich die Frage nach den langfristigen Folgen der negativen Geburtserlebnisse für
die befragten Frauen auf. Welche Auswirkungen die Erlebnisse auf die Dyade MotherBaby,
die Frau, die Partner*in und die Beziehung der Eltern zueinander haben, bleibt offen. Es
kann vermutet werden, dass der ‚short term relief‘ von einem ‚long time grief‘ abgelöst wird,
wenn das Erleben von Kontrollverlust, Unzufriedenheit mit dem Geburtsprozess, sowie andere negativen Geburtserlebnisse wie das Gefühl von Isolation und Stress nicht aufgearbeitet werden. Die hohen und steigenden Prävalenzen von postpartalen Depressionen
sprechen dafür. Ein aktueller britischer Forschungsbericht der Universität Oxford fand heraus, dass der häufigste direkte Grund für einen maternalen Tod sechs Wochen bis ein Jahr
nach der Geburt eines Kindes der Suizid25 ist (Knight et al. 2021: 12). Aber auch weniger
dramatische, aber dennoch ernsthafte Konsequenzen, wie eine gestörte affektive Bindung
zwischen Mutter und Kind oder Schwierigkeiten beim Aufbau einer erfolgreichen Stillbeziehung, haben lebenslange Auswirkungen auf das ganze System Familie.
‚Selbstbestimmte‘ Geburtseinleitung und Geburt
Als Gegenentwurf wird das Vorgehen in der dänischen Studie von Stine Lou und Kolleg*innen beschrieben. Hier empfanden die Schwangeren sich als aktive Akteurinnen bei der
Entscheidungsfindung über eine mögliche Geburtseinleitung. Obwohl den Schwangeren

25

In den Jahren 2017-2019 verstarben 284 Frauen zwischen sechs Wochen und einem Jahr nach dem Ende
der Schwangerschaft. 18 % der Frauen nahmen sich das Leben.
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nur zwei Optionen eröffnet wurden: Entweder eine Geburtseinleitung in der 41+5 SSW p.m.
oder „Watchful Waiting“ mit täglichen Kontrollen bis 42+0 SSW p.m. Viele Frauen, die sich
für die frühe Geburtseinleitung entschieden hatten, fühlten sich erschöpft von der Schwangerschaft, sie waren ungeduldig und frustriert, dass der Geburtsbeginn auf sich warten
lässt. Der Zustand des Wartens nach Überschreitung des sogenannten errechneten Termins löste in ihnen ein Gefühl von Kontrollverlust aus, den sie durch die Entscheidung zur
Geburtseinleitung aufheben konnten (Lou et al. 2021: 245).
Es bleibt offen, was diejenigen Frauen erlebten, die sich für das „Watchful Waiting“ entschieden, also einem Abwarten für nur zwei weitere Tage. Eine frauenzentrierte Betreuung
im Sinne des salutogenetischen Ansatzes wird spätestens dann herausgefordert, wenn die
Grenzen der jeweils gültigen Leitlinie oder des Standardverfahren erreicht werden.
Diejenigen Frauen, die sich zusammen mit den betreuenden Hebammen für die frühe Geburtseinleitung entschieden hatten, wurden zumeist mit Misoprostol zur Selbstanwendung
nach Hause geschickt. Fünf von 23 Schwangeren erhielten weitere Methoden der Geburtseinleitung, wie eine Eipollösung, Akupunktur, Ballonkatheter, Amniotomie. Die
Schwangeren mit Misoprostol zur Selbstanwendung bekam detaillierte Informationen, wann
eine Rückkehr in die Klinik angezeigt war und wie die oralen Tabletten eingenommen werden sollten (Lou et al. 2021: 246).
Von 23 Gebärenden beschrieben 19 Frauen ihre Geburt als gut („good“) oder großartig
(„amazing“). Unabhängig von der Dauer und der Art der Einleitung, lobten diese Befragten
die gute Kommunikation, das Gefühl von Sicherheit und dass sie sich gut betreut gefühlt
haben. Eine Frau, deren Geburt mit einem Notkaiserschnitt beendet werden musste, beschreibt ihre Erfahrung wegen dem Gefühl jederzeit in den Geburtsprozess eingebunden,
gut informiert und an der Entscheidungsfindung beteiligt gewesen zu sein, als hervorragend:
„It was a supreme experience even though it was completely different from
what I had planned and expected. It was a great and intense and amazing
experience […] Both my boyfriend and I, we were just completely involved
and felt SO well informed and cared for and included in decisions. (Ysra)”
(Lou et al. 2021: 246f.)
Zehn Frauen gebaren innerhalb der ersten 24 Stunden nach Beginn des Einleitungsprozesses. Sie äußerten sich besonders positiv. Die anderen Selbstanwender*innen des Misoprostols, die eine längere Zeit bis zur Geburt ihres Kindes benötigten, bewerteten den
Prozess insgesamt als unproblematisch. Trotz ihrer Ungeduld und dem Umstand, dass
diese Frauen täglich zur Kontrolle in die Klinik kommen mussten, lobten sie das
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außerklinische Vorgehen. So konnten die Gebärenden in ihre gewohnte Umgebung zurückkehren, gegebenenfalls die Geschwisterkinder von Betreuungen abholen, ungezwungen
mit Freund*innen telefonieren und ganz nach eigenen Vorstellungen ihren Alltag gestalten,
während sie auf die Wehen warteten.
Alle Frauen, die das Misoprostol für Zuhause erhielten, betrachteten, unabhängig von der
Dauer bis zur Geburt, die Einnahme der Tabletten als keine bedeutende Intervention, sondern als „giving nature a helping hand“ (Lou et al. 2021: 246). Hier wird die ‚Natur‘ und das
‚natürliche Gebären‘ ein Synonym für eine selbstbestimmte Geburt.
Die große Mehrheit der Gebärenden im dänischen Setting waren in der Lage, die Kontrolle
und Macht über ihren Körper und ihren Geburtsprozess zu behalten.

3.4 Continuity
Die Umsetzung des Konzepts der Kontinuität in der Betreuung von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbettzeit unterscheidet sich nach Ländern und auch Kliniken. Nicht alle
Studien gaben direkte Hinweise auf die Modelle der Betreuung, die im jeweiligen Setting
gegeben waren. Die Kontinuität steht in keiner der in den vorherigen beiden Unterkapiteln
analysierten Studien im Fokus der Auswertung. Dennoch thematisieren die befragten
Schwangeren die (Dis-)Kontinuität als Problem in der Betreuung.
Diskontinuität
Aus der Darstellung der Erlebnisse durch die befragten Frauen geht hervor, dass es, wie
auch im deutschen System der Schwangerenbetreuung und Geburtshilfe üblich, keine Kontinuität der Betreuung durch Hebammen oder Gynäkolog*innen in Großbritannien und Australien gab (UK: Brown/Furber 2015; Jay et al. 2017; Australien: Gatward et al. 2010). In
Dänemark erfolgte die präpartale Schwangerenbetreuung durch Hausärzt*innen sowie
schwerpunktmäßig durch Hebammen im Krankenhaus, die an 41+3 SSW p.m. die Schwangere körperlich untersuchten (CTG, Biometrie des Kindes per Ultraschall und Fruchtwassermenge) und zusammen mit ihr einen Plan zur Geburtseinleitung festlegten. Hier ist allerdings die Besonderheit zu berücksichtigen, dass der Großteil der Schwangeren die Geburtseinleitung in einem außerklinischen Setting erlebte (Lou et al. 2021: 243).
Für die Studien aus Großbritannien und Australien gilt, dass die Betreuung während der
Schwangerschaft präpartal durch medizinisches Personal im ambulanten außerklinischen
Setting erfolgte. Ab Erreichen des sogenannten errechneten Geburtstermin erfolgte ein
Wechsel in das klinische Betreuungs-Setting. Das übliche Vorgehen bei der Geburtseinleitung war zunächst das Feststellen der sogenannten Terminüberschreitung und Terminierung der Einleitung zur Geburt durch medizinisches Personal des betreuenden
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Krankenhauses, entweder durch Gynäkolog*innen, oder durch Hebammen. Teilweise erfolgt die Geburtseinleitung ohne zeitlichen Verzug, zum Teil zu einem späteren Zeitpunkt.
Zur Einleitung der Geburt selbst wurde in den meisten Studien Prostaglandingel PGE2 vaginal in einer vorgeburtlichen Station (prenatal ward: Jay et al. 2017: 65; antenatal ward:
Brown/Furber 2015: 220; Gatward et al. 2010: 7) gegeben. In der Studie dänischen Studie
der Autor*innengruppe um Stina Lou (2021) erhielten die Schwangeren ab 41+5 SSW p.m.
Misoprostol oral zur eigenständigen Einnahme zu Hause für die Dauer von maximal drei
Tagen. Während dieser Zeit fanden tägliche Kontrollen im Krankenhaus statt.
Nach Etablierung von muttermundwirksamen Wehen, die nach Definition und Beurteilung
von Hebammen oder Gynäkolog*innen als solche anerkannt werden mussten, wurden die
Frauen in den Kreißsaal verlegt und von dem dort diensthabenden medizinischen Personal weiterbetreut (Jay et al. 2017: 65; Gatward et al. 2010: 7).
Schwangere berichteten von unvermittelten Verlegungen von einer Station auf die andere,
nach z.B. Blasensprung oder bei stärkeren Wehen ohne Vorbereitung und Zeit, sich darauf
einzustellen. Mit dem Stationswechsel erfolgte auch ein Personalwechsel (Gatward 2010:
7f.). Das führte mit dazu, dass keine vertrauensvolle Beziehung zwischen betreuendem
medizinischen Personal und Schwangeren aufgebaut wurde. Bei längeren Aufenthalten im
vorgeburtlichen Bereich der Klinik, äußerten viele Schwangere, sich nicht gut betreut gefühlt
zu haben. Aus diesem Grund war die Anwesenheit von Partner*innen und Begleitpersonen
ein besonders wichtiges Thema. Dass Begleitpersonen nur zu eingeschränkten Besuchszeiten Zugang zu den vorgeburtlichen Stationen hatten, stellte für viele Frauen ein großes
Problem dar und führte zu Unzufriedenheit, Frustration, Stress und einem Gefühl der Isolation (Brown/Furber 2015: 222). Das Thema der Begleitperson spielte in der dänischen Studie dagegen keine Rolle.
Kontinuität
Viele Hebammen und Geburtshelfer*innen, die sich dem salutogenetischen Ansatz der
Schwangerenbegleitung verschreiben, sind überzeugt, dass es einen Zusammenhang zwischen der vorgeburtlichen Bindung von MotherBaby und der Geburt sowie der weiteren
Elternschaft gibt. Dieses Wissen konnte in verschiedenen Studien formalisiert werden
(Schmid 2011: 115; 164ff.). Dazu gehört neben ebendieser frühen Bindungsförderung zwischen Mutter und ungeborenem Kind, einer positiven Beziehung der Schwangeren zum
eigenen Körper, die kontinuierliche Begleitung und Betreuung der Schwangeren und Gebärenden durch die gesamte Zeit der Schwangerschaft und Geburt.
Der deutsche Gynäkologe Mehdi Djalali berichtet von 130 von ihm und seinem Team haptonomisch begleiteten Schwangerschaften und Geburten mit einem Fokus auf den
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medizinisch-geburtshilflichen Ablauf der Geburt. Die Haptonomie ist die Lehre von der Berührung, bei der durch zunächst angeleitete Berührungen der Kontakt von Schwangerer zu
ihrem Kind aufgebaut bzw. verstärkt wird (Janus 1996: 121). Zusätzlich zur haptonomischen Begleitung der Geburt wurden die Frauen im Modell der ‚Continuity of carer‘ während
der Schwangerschaft in einer außerklinischen Praxis und während der Geburt vor allem im
klinischen Setting begleitet. Über die einfachere Kontinuität im Rahmen des ‚Continuity of
care‘, wurden die Schwangeren konstant von demselben geburtshilflichen Team begleitet
(Djalali 2000: 356).
Trotz einer deutlichen Überrepräsentation älterer Schwangerer und Kindern in Beckenendlage, kam es zu einer weit unterdurchschnittlichen Interventionsrate bezüglich Sectiones,
Periduralanästhesien, Episiotomien und Geburtseinleitungen. Die Vergleichsgruppen waren dabei die Gebärenden eines für die haptonomisch begleiteten Geburten genutzten
Kreiskrankenhauses in Nordrhein-Westfalen (NRW) sowie die Daten der Perinatalstatistik
aus NRW.
Obwohl aus dem Bericht die Zufriedenheit der begleiteten Frauen nicht hervorgeht, belegt
der Bericht, dass von 130 Schwangerschaften, 12,3 % der Geburten nach Erreichen der
41+0 SSW begannen. Es war keine einzige Geburtseinleitung notwendig (Djalali 2000:
359).

3.5 Zwischenfazit
Das Gefühl, gut informiert und frei Entscheidungen über den eigenen Körper sowie das
eigene Kind treffen zu können – hier Geburtseinleitung vs. abwartendes Management –
und das Gefühl von Kontrolle und Selbstbestimmung hängen eng miteinander zusammen.
Schwangere erleben die Geburtseinleitung in unterschiedlichen Settings und Ländern in
einer großen Bandbreite – als eine Situation ohne Wahlmöglichkeit ‚non-choice‘, der sie
ohne Macht ausgeliefert sind. Die Fachkräfte und Institutionen des medizinischen Systems
nutzen die Ungleichverteilung von Wissens- und Machtressourcen zu ihrem Vorteil aus. In
diesem Fall ist ihre Wahrnehmung von Frauen geprägt von Versagen des eigenen Körpers,
Wut auf das Kind, Änderung von Erwartungen, Gefühl von schlechter Betreuung und dem
Gefühl, dem System gegenüber ausgeliefert zu sein, Unzufriedenheit, hohen Stressleveln
und Gefühl von Isolation. Diese Frauen starten physisch und psychisch entkräftet in die Zeit
der Elternschaft.
Oder Frauen erleben die Frage nach einer Geburtseinleitung als mit Hebammen und Geburtshelfer*innen ausgehandelte Entscheidung. In diesem Fall erleben sich die Schwangeren und Gebärenden als kompetente, aktive Akteur*innen ihres Geburtserlebens. Trotz der
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Entscheidung für eine Geburtseinleitung, definierten viele Frauen als aktive Akteur*innen
die geburtseinleitenden Medikamente nicht als Teil des Geburtserlebens, sondern lediglich
als kleinen Anstoß der Natur. Ihre Körper übernahmen die Geburtsarbeit. Diese Frauen
starteten überwiegend zufrieden und gestärkt in die Zeit der Elternschaft.
Frauen entscheiden sich unterschiedlich aus unterschiedlichen und individuellen Beweggründen. Von Bedeutung ist, dass die Entscheidung bewusst und informiert (passende Informationen, durch passendes Medium vermittelt, zur passenden und mit genügend Zeit)
getroffen wird. Das Modells des Shared Decision Makings unterstützt dabei alle Akteur*innen mit ungleichen Wissens- und Machtbeständen, gleichberechtigt Entscheidungen zu
treffen und gestärkt und vertrauensvoll den weiteren Prozess zu gehen, der ihrer Entscheidung folgt.
Ein abwartendes Management wählen eher diejenigen Schwangeren, die ein niedrigeres
Angstlevel und eine höhere Zufriedenheit mit ihrer aktuellen Lebensqualität haben. Es sind
Personen mit den größten Ressourcen. Dafür sind nur teilweise individuelle Faktoren wie
die Persönlichkeitsstruktur verantwortlich. Sicherheit ist ein wichtiges Motiv. In der Einschätzung dieser Frauengruppe ist das ungeborene Kind am sichersten bei der Mutter und nicht
im Krankenhaussetting aufgehoben.
Diejenigen Schwangeren, die sich eher für eine frühere Geburtseinleitung entscheiden würden, haben ein eher höheres Angstlevel bei niedrigerer Zufriedenheit mit ihrer aktuellen
Lebensqualität. Für diese Schwangeren ist die Frage nach der Sicherheit im Krankenhaussetting verortet. Zu vermuten ist, dass besonders die Frauen mit geringeren Ressourcen
dazuzählen. Eine wichtige Ressource ist dabei die physische und psychische Gesundheit
und das allgemeine Wohlbefinden sowie gestillte Grundbedürfnisse des Menschen.

42

Diskussion der Ergebnisse

4 Diskussion der Ergebnisse
Schwangere und Gebärende als aktive Akteurinnen im Prozess der Entscheidung um eine
Geburtseinleitung, tragen die Entscheidung mit, übernehmen Verantwortung für sich und
ihre Kinder und sind zufrieden mit dem Prozess, der der Entscheidung folgt. Das war die
These, mit der die Bachelorarbeit angetreten ist. Sie wollte anhand von Analysen von Interviews mit Schwangeren und Gebärenden herausfinden, wie Frauen die Geburtseinleitung
erleben und die Präferenzen beschreiben, die Frauen in diesem Prozess haben.
Die hier analysierten Studien erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, Repräsentativität und eine unmittelbare Übertragbarkeit auf die Geburtshilfe im deutschen Gesundheitssystem. Sie sollen einen Einblick in die Erlebenswelten von Frauen geben, deren Interessen vor dem Hintergrund des dominierenden bio-medizinischen Paradigmas, oftmals
reduziert auf klinische Endpunkte (pH-Wert im Nabelschnurblut, Apgar, postpartaler Blutverlust in ml etc.) wiedergegeben werden, in dem Glauben, die ‚richtigen‘ und ‚objektiven‘
Parameter zu erfassen. Damit verbunden ist der medizinische Glaube, die ‚richtige‘ Entscheidung vorgeben zu können. Doch was die Frauen wollen, bleibt oft unbeleuchtet, da
die subjektiv individuelle Präferenz von Frauen im bio-medizinischen Paradigma kein relevanter Parameter ist.
Aus der Perspektive des bio-psycho-sozialen Ansatzes, wie es die Salutogenese ist, spielen dagegen die Präferenzen und die Ressourcen der einzelnen Individuen eine entscheidende Rolle. Somit wird die subjektive Meinung zu einem wertvollen Untersuchungsgegenstand der qualitativen Forschung.

4.1 Was Frauen wollen
Schwangere und Gebärende wollen die Kontrolle über ihren Körper und diese auch behalten - unabhängig davon, welche Geburtssituation sie erwartet. Dies entspricht der Sichtweise der Salutophysiologie, die den Körper als untrennbare und ganzheitliche Einheit begreift. Frauen wollen verständliche Informationen. Frauen wollen Entscheidungen, die im
Geburtsverlauf zu treffen sind, mitentscheiden.
Es konnte gezeigt werden, dass Schwangere verschiedene Präferenzen bezüglich der
Frage haben, ob ihre Geburt eingeleitet werden sollte oder nicht. Diese Präferenzen stehen
im Zusammenhang mit den Ressourcen einer jeden Frau. Frauen, die über größere Ressourcen verfügen, wünschen sich seltener eine Geburtseinleitung als Frauen, die über geringere Ressourcen verfügen. Es konnten Hinweise darauf gefunden werden, dass
Schwangere, die kontinuierlich unter der salutophysiologischen Prämisse begleitet werden
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– hier durch eine frauenzentrierte haptonomische Begleitung, deutlich weniger Geburtseinleitungen benötigen. Ein Instrument der salutophysiologische Betreuung ist die Aktivierung
der endogenen Ressourcen und Verwendung von exogenen Ressourcen, wenn die eigenen begrenzt sind (Schmid 2011: 243). Vor dem Hintergrund der in Kapitel 3.1 beschriebenen gesundheitlichen Risiken, die mit einer Geburtseinleitung einhergehen, würde ein solcher Betreuungsansatz insbesondere Frauen zugutekommen, die über eher geringere Ressourcen verfügt.
Eine große Diskrepanz zeigte sich bei der Freiheit, eine eigene Entscheidung treffen zu
können. Schwangere, die eine tatsächliche Wahl zwischen Geburtseinleitung und abwartendem Management hatten und sich bewusst für eine Geburtseinleitung entschieden, gaben an, sich im Geburtsverlauf gut informiert zu fühlen und waren sehr zufrieden mit ihrem
Geburtserlebnis. Diese Frauen hatten ein Gefühl von persönlicher Kontrolle und Selbstbestimmung. Sie übernahmen die Definitionsgewalt für das Konzept der ‚natürlichen Geburt‘,
das einen sehr hohen Stellenwert für die allermeisten Gebärenden hatte. Die Gruppe der
Frauen mit bewusst gewählten Geburtseinleitungen, deutete ihre Geburt als ‚natürlich‘ von
der Kraft ihres Körpers durchgeführtes Ereignis. ‚Continuity of care‘ bei Frauen, die sich als
aktive Akteurinnen des Geburtsprozesses mit Entscheidungs- und Selbstwirksamkeitskompetenz erlebten, nahm keinen zentralen Stellenwert ein.
Das institutionelle, standardisierte Vorgehen von Kliniken mit Vorgabe zur Geburtseinleitung nahm Frauen ihre Ressourcen. Frauen ohne Wahlmöglichkeit bezüglich einer Geburtseinleitung, waren tendenziell nicht mit ihrer Geburt zufrieden. Diese Frauen gaben an,
weniger gut informiert worden zu sein, sie fühlten sich schlechter begleitet und gaben an,
sich den Klinikregeln ausgeliefert zu fühlen. Dies berichteten auch Frauen, die eine persönliche Präferenz für eine Geburtseinleitung hatten.
Für Schwangere ohne Wahlmöglichkeiten und eingeschränkten Informationen war die Betreuung und Begleitung ein wichtiges Thema. Tendenziell gab es kein ‚Continuity of care‘
und keinen Aufbau einer professionellen und vertrauensvollen Beziehung zwischen medizinischem Personal und Schwangeren. Infolgedessen war die Bedeutung der Begleitperson
sehr hoch. ‚Dis-Continuity of care‘ und der Mangel an einer vertrauensvollen Beziehung
zwischen Klinikpersonal und Frauen führte bei den Schwangeren und Gebärenden zu einem Gefühl der Unzufriedenheit, des Stresses und der Isolation.
Frauen mit einem schlechten Geburtserlebnis fokussierten sich auf das ‚Ergebnis‘ und nicht
auf den Prozess. Das Neugeborene wurde ein ‚short-time-relief‘ zur Kompensation des
Kontrollverlustes und weiterer negativer Erlebnisse und Gefühle während der Geburt. Ich
vermute hier eine wichtige, im Geburtsprozess erworbene Ursache für einen ‚long-time44
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grief‘ – überdurchschnittlich langes postpartales Stimmungstief, depressive Verstimmungen
im Wochenbett und darüber hinaus. Diese Personengruppe ist besonders gefährdet für
postpartale Depressionen und hat einen besonders hohen Bedarf an frauenzentrierter postpartaler Begleitung und Betreuung.

4.2 Grenzen der Analyse
Im einleitenden Teil wurde kritisiert, dass ein großer Schwachpunkt quantitativer Studienansätze die Messung kurzfristiger, einfach zu messender Parameter sei. Auch in den in der
vorliegenden Arbeit analysierten qualitativen Studien wurden Schwangere und Mütter vor,
im und kurz (Stunden, Tage oder maximal wenige Wochen) nach dem Ereignis und Erleben
der Geburtseinleitung interviewt. Die Perspektive von langfristigen Folgen guter oder negativer Geburtserlebnisse mit der Geburtseinleitung wurden nicht berücksichtigt. Hieraus
ergibt sich ein Forschungslücke, die in naher Zukunft dringend geschlossen werden sollte.
Gleichermaßen äußern sich Frauen in anderen Medien. Nicht nur in der Forschung, sondern zum Beispiel auch in Blogs zu speziellen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt,
Wochenbett und Elternschaft. Das ist bedeutsam, da sich die Zielgruppe hier aus eigener
Motivation zu Wort meldet. Mit sozial erwünschtem Antwortverhalten oder angepassten Äußerungen, aus Angst vor negativen Konsequenzen für die weitere Betreuungssituation
muss nicht gerechnet werden. Andererseits wäre möglich, dass sich vor allem diejenigen
Personen äußern, die sich an den Extrema der Zufriedenheitspole befinden – Eltern, die
besonders schlechte oder besonders gute Erfahrungen gemacht haben. Die Anonymität
des Internets spielt eine große Rolle, ebenso wie der Faktor Zeit. Sich äußernde Personen
bestimmen selbst, wann der richtige Zeitpunkt ist, um ihre Erfahrungen zu teilen. Mit einigem zeitlichen Abstand kann Erlebtes besser reflektiert und neu bewertet werden, als unmittelbar nach einem Ereignis, vor allem einem so bedeutenden wie der Geburt eines Kindes.
Methodisch ist zu bedenken, dass eine freiwillige Selbstselektion stattfindet und fraglich ist,
ob – vor dem Hintergrund der Anonymität und Freiwilligkeit – eine annähernde Repräsentation erreicht werden könnte. Zu vermuten ist, dass sich vor allem medienaffine, junge,
deutschsprechende Personen mittlerer und höherer Bildungsgrade in deutschen Blogs beteiligen. Klären lässt sich diese Frage nicht zweifelsfrei, obwohl eine Annäherung über Nutzer*innenanalysen oder das Nutzen z.B. der Sinus-Milieus denkbar wäre.
Es wäre sehr spannend gewesen, die direkten Stimmen der Personen auswerten zu können, die sich aus eigener Motivation zu Wort melden. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit
konnten diese Quellen allerdings nicht berücksichtigt werden.
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4.3 Unterschiedliche Paradigmen, gemeinsame Ziele
Das bio-medizinische Modell ist in der Institution Krankenhaus fest verankert. Wie die Auswertungen gezeigt haben, gibt es Kliniken, die eine Öffnung um salutophysiologische Modellelemente erreicht haben. In diesen Kliniken wurden die Schwangeren in die Entscheidungsfindung einbezogen, die Schwangeren wurde ebenfalls an den Geburtseinleitungen
beteiligt, in dem sie selbstverantwortlich die Tabletteneinnahme kontrollierten. Zugleich waren sie in engem Kontakt mit dem medizinischen Personal der Klinik. Es konnte gezeigt
werden, dass in einer zufriedenstellenden Versorgung mit Informationen und der gemeinsamen Entscheidung über die Beteiligung der Schwangeren der Schlüssel zu einer gelungenen Geburtserfahrung liegt. Zusätzlich spielte das Element der kontinuierlichen Betreuung eine besonders wichtige Rolle für Frauen mit niedrigeren Ressourcen.
Das in Kapitel 2.4 vorgestellte Beispiel zeigt, dass es Vorstöße in diese Richtung auch in
Deutschland gibt, so zum Beispiel die für 2023 geplante Studie zur Wirkung von Rizinusöl
im Vergleich mit Nelkenöltampons auf die Zervixreifung von Schwangeren. Dabei spielt die
Einbeziehung der Schwangeren in den Prozess der Geburtseinleitung eine wichtige Rolle.
Dies bestätigt auch die vorliegende Analyse. Die aktuelle deutsche Leitlinie ist hier zu zurückhaltend und spiegelt die bio-medizinische Vorgehensweise wider. Denn empfohlen sind
solche ‚Vorstöße‘ nur im Rahmen von Studien. Wünschenswert wäre hier eine deutliche
Öffnung in Richtung Mit- und Selbstbestimmung der Schwangeren sowie eine deutliche
Positionierung zu komplementärmedizinischen Alternativen.
Durch diese Veränderung der Leitlinien allein ist allerdings keine Veränderung der Strukturen und Prozesse in der stationären Geburtshilfe zu erwarten. Wie Kapitel 2.3 zeigt, hat die
Leitlinie bereits viele ungenutzte Potentiale. Hier spielt der sogenannte „physician factor“
(Schäfers 2011: 15; 94ff.) eine entscheidende Rolle. Denn das individuelle Risikoempfinden
der behandelnden Fachkräfte, seien es Hebammen oder Ärzt*innen, bildet sich in ihrem
Arbeitsumfeld aus und ist im klinischen Setting vom bio-medizinischen Paradigma geprägt.
Dieses subjektive Risikoempfinden behindert die Beurteilung eines Gesundheitszustandes
und das Zulassen von ‚Laien‘-Meinungen und Präfenzen. Das führt zu einer Überschätzung
vermeintlicher Risiken für Frauen mit physiologischen Schwangerschaftsverläufen und dagegen eher zu einer Unterschätzung der Risiken von Interventionen (Schäfers 2011: 96).
De facto wird in vielen Kliniken Schwangeren kein Mitbestimmungsrecht eingeräumt. Es
werden Entscheidungen ‚zu ihrem Besten‘ vorweggenommen, die, wie gezeigt werden
konnte, mitunter das genaue Gegenteil des Intendierten bewirken. Somit stellt sich die
Frage, wie eine weitere Humanisierung der Geburtshilfe, in der der schwangere Mensch im
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Zentrum des Interesses steht – also eine Verbindung der unterschiedlichen Paradigmen in
der Geburtshilfe, erreicht werden kann:
Evidence based medicine/midwifery (EbM) und Shared Decision Making als Bindeglied der
Paradigmen in der Geburtshilfe
Auf der Grundlage der EbM zu arbeiten, hat das Potential, die Paradigmen des bio-medizinischen und salutophysiologischen Vorgehens zu vereinigen. Die drei Eckpfeiler des evidenzbasierten Arbeitens sind dabei die beste verfügbare Studienlage, das Erfahrungswissen der Fachkraft sowie die individuellen Wünsche der betreuten Person.
Im Klinikalltag gerät allzu oft in Vergessenheit, dass es sich um drei Standbeine handelt.
Die beste verfügbare Studienlage, auch wenn sie insgesamt als schlecht oder nicht belastbar bezeichnet werden muss, wie es bei der Frage um Geburtseinleitung wegen ‚Terminüberschreitung‘ der Fall ist, wird häufig als die einzige Entscheidungsgrundlage verwendet.
Wie in verschiedenen Kapiteln der vorliegenden Arbeit gezeigt wurde, kann die Studienlage
wegen der Wissens- und Rollenimbalance zwischen Schwangeren und medizinischen
Fachkräften allzu leicht als Machtinstrument benutzt werden, um institutionelle Interessen
durchzusetzen. Dieses Phänomen wurde bereits durch andere Autor*innen festgestellt
(Stephens 2004: 46).
Um die Ungleichverteilung des Wissens auszugleichen, ist eine gemeinsame Entscheidungsfindung unter Zuhilfenahme des Shared Decison Makings nötig. Schwangere, die
aufgrund der Indikation ‚Terminüberschreitung und Übertragung‘ eingeleitet werden sollen,
sind gesunde Menschen ohne medizinische Not und deshalb nicht unter Zeitdruck gezwungen, Entscheidungen schnell und mit geringer Informationstiefe zu treffen.
Um eine gemeinschaftliche Entscheidung bezüglich einer Geburtseinleitung treffen zu können, bedarf es einer aktuellen, verständlichen Entscheidungshilfe, die alle Risiken und
Chancen von Geburtseinleitung sowie abwartendem Management beschreibt. Dazu gehören ebenfalls Hinweise auf die Grenzen von wissenschaftlichen Studien, die Einbeziehung
von alternativen und komplementärmedizinischen Methoden und viele weitere Elemente.
In Deutschland steht eine solche ausführliche Entscheidungshilfe bisher nicht zur Verfügung. Eine genaue Checkliste zur Erarbeitung eines solchen Instruments hat Christiane
Schwarz zusammen mit Kolleg*innen im Rahmen ihrer kumulativen Dissertation erstellt
(Schwarz 2015: 138ff.). Hier bedarf es nun der Anstrengung, eine solche Entscheidungshilfe für Schwangere in Deutschland zu erstellen sowie die Einführung mit einer Evaluationsforschung zu begleiten.
Zur Anwendung der zu erarbeitenden Entscheidungshilfe zur Geburtseinleitung gehört
auch die Frage, nach dem wann, wie und wer. Den richtigen Zeitpunkt für die erste
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Information über das Thema Geburtseinleitung gibt es nicht. Wie in Kapitel 4.1 gezeigt werden konnte, gaben Frauen an, das Thema nicht wahrgenommen zu haben, ehe sie selbst
betroffen waren. Andere wären gerne früher informiert worden. Denkbar wäre, dass eine
frühe Besprechung des Themas, z.B. im Rahmen von Geburtsvorbereitungskursen, eher
zu einer Verunsicherung der Frauen führt. Ein niedrigschwelliges Informationsangebot in
Form von Flyern könnte dennoch in Hebammen- und Gynäkolog*innenpraxen ausgelegt
werden, für diejenigen Schwangeren, die sich unabhängig von ihrem Schwangerschaftsalter dafür interessieren.
Entscheidend für eine gemeinschaftliche Entscheidungsfindung ist immer eine Vertrauensbasis, die beide Gesprächspartner einander entgegenbringen müssen. Hilfreich ist dazu
eine kontinuierliche Betreuung, auf die bereits an vielen Stellen rekurriert wurde. Es konnte
aber gezeigt werden, dass sie nicht das wichtigste aller Merkmale einer guten Schwangerenbetreuung ist.
Der Faktor Zeit spielt eine weitere große Rolle. Schwangere haben diese Ressource, für
medizinische Fachkräfte ist sie in der Regel ein knappes Gut. An dieser Stelle kehrt sich
die Imbalance der Kräfte einmal zu Gunsten der Schwangeren. Das Informationsgespräch
sollte vom Entscheidungsgespräch zeitlich getrennt sein. Die Schwangere sollte alle Informationen schriftlich vorab erhalten, um die Möglichkeit zu bekommen, vorbereitet in das
Informationsgespräch zu kommen. Es sollte Frauen kein Nachteil daraus entstehen, wenn
sie dieses Angebot nicht nutzen. Im Rahmen dieses Gespräches sollten in einem ausreichenden Zeitrahmen alle Informationen vonseiten der Fachkraft in angemessener und verständlicher Sprache vermittelt werden. Vonseiten der Schwangeren sollte dieses Gespräch
ebenfalls genutzt werden, um relevante Informationen bezüglich der persönlichen, kulturellen, sozialen und weiteren Präferenzen an die Fachkraft weiterzugeben. Nach einer angemessenen Bedenkzeit (mindestens 24 Stunden, ambulant) sollte sodann ein Entscheidungsgespräch geführt werden, bei dem ein Behandlungsplan erstellt wird, in dem das weitere Vorgehen und die Vereinbarung festgehalten werden.
Auf Frauen, die besonders vulnerablen Gruppen angehören und über geringe Ressourcen
verfügen, sollte dabei ein besonderes Augenmerk gelegt werden. Diese Schwangerengruppe hat deutlich schlechtere Aussichten auf eine gute Betreuung und Versorgung – ein
Phänomen, das unter der Bezeichnung „Inverse care law“ bereits in den 1970er Jahren
beschrieben wurden und weiterhin Aktualität besitzt (Hart 1971: 18f.; Kirkham et al. 2002:
509).
Gesellschaftliche, politische und gegenseitige Anerkennung der Fähigkeiten und Sichtweisen der ärztlichen Geburtshelfer*innen und Hebammen
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Zu einer guten Versorgung von Schwangeren gehören ebenso Einflussfaktoren auf der Metaebene, die also von der direkten Versorgungsebene abstrahieren. So gehört dazu die
Anerkennung der Hebammen vonseiten anderer medizinischer Fachkräfte, insbesondere
der Gynäkolog*innen und vice versa.
Ein wichtiger erster Schritt wurde durch die Akademisierung der Hebammen bereits erreicht. Der nächste bedeutende Schritt ist die deutliche Verbesserung der Vergütung des
Hebammenberufes, denn die Währung der Anerkennung in kapitalistischen Gesellschaften
ist Geld. Dass Hebammen in Kliniken nach den Sätzen von Pflegekräften eingruppiert und
entlohnt werden, haftungsrechtlich allerdings wie Ärzt*innen zur Kasse geben werden, ist
nicht hinnehmbar. Hier steht die Politik in der Pflicht, geeignete Anreize zu setzen, sowie
weitere Institutionen des Gesundheitssektors, Maßnahmen zu ergreifen, um die Situation
zu verbessern. Auf der anderen Seite muss sich der relativ kleine Berufsstand der Hebammen weiter professionalisieren, um angemessen seine Interessen vertreten zu können.
Dazu ist die Gründung einer Hebammenkammer notwendig und längst überfällig.
Als Resultat der höheren Anerkennung steigen hoffentlich die Zahlen der Hebammen, die
in Kliniken arbeiten wollen. Denn eine frauenzentrierte und salutophysiologische Begleitung
von Schwangeren und Gebärenden ist nur mit einer 1:1 Betreuung möglich.
Ebenso ist eine angemessene Stellenbesetzung der Ärzteschaft unabdingbar und eine Anerkennung der Fähigkeiten und Fertigkeiten dieser Berufsgruppe.
Um eine gegenseitige Anerkennung von Fähigkeiten zu erreichen, ist das Selbstverständnis von Hebammen von großer Bedeutung. Denn eine Anerkennung durch einen anderen
Berufsstand kann nur erfolgen, wenn man selbst weiß, wer man ist. Verstehen sich Hebammen als ‚Gehilfinnen‘ der Ärzteschaft in einem bio-medizinischen Setting oder als selbstständige Profession der „being with woman“ (de Jonge et al. 2021: 1) im salutogenetischen
Verständnis. Hier besteht zum einen Forschungsbedarf, um das Selbstverständnis der Berufsgruppe der Hebammen zu ergründen. Zum anderen ist dies ein wichtiger Bestandteil
der Auseinandersetzung mit dem eigenen Berufsstand, der im Rahmen des Hebammenstudiums erörtert werden sollte.
Insbesondere die Problematik der Geburtseinleitung wegen ‚Terminüberschreitung‘ eröffnet
den Raum für eine Diskussion um eine hebammengeleitete Schwangerenbetreuung von
Frauen mit physiologischen Verläufen, in Anlehnung an die Konzepte der Versorgung in
Dänemark, Kanada oder Neuseeland. Hebammen als ‚Primary care provider‘, die Frauen
selbstständig ab Schwangerschaftswunsch oder noch eher betreut und im Falle der Notwendigkeit an Spezialist*innen und/oder Ärzt*innen im ambulanten oder stationären Sektor
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weiterverweist. Im Hinblick auf die sich aktuell stark verändernde Hebammenprofession
sollte dieses Thema an oberste Stelle der hebammenpolitischen Agenda rücken.
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5 Fazit
Anne erlebte eine Geburtseinleitung, die sich als langwierig und schwierig herausgestellt
hat. Trotzdem war sie mit dem Erleben ihrer Geburt zufrieden und ist empowert aus einer
Geburtsbeendigung hervorgegangen. Diese Beschreibung deckt sich mit den vorliegenden
Analysen: Schwangere wollen Kontrolle über ihre Geburtsverläufe und sind zufrieden mit
dem Geburtsverlauf, wenn sie informiert und aktiv daran teilhaben können.
Häufig erleben Schwangere die Geburtseinleitung als eine Non-Choice. ‚Dis-Continuity of
care‘ und der Mangel an einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Klinikpersonal und
Frauen führt bei diesen Schwangeren und Gebärenden zu einem Gefühl der Unzufriedenheit, des Stresses und der Isolation.
Es konnte gezeigt werden, dass Schwangere verschiedene Präferenzen bezüglich der
Frage haben, ob ihre Geburt eingeleitet werden sollte oder nicht. Diese Präferenzen stehen
im Zusammenhang mit den individuellen Ressourcen. Frauen, die über größere Ressourcen verfügen, wünschen sich seltener eine Geburtseinleitung als Frauen, die über geringere
Ressourcen verfügen.
Die Behauptung, Geburtseinleitungen seien eine Strategie, um das Risiko für perinatale
Todesfälle zu reduzieren, muss in Frage gestellt werden. Ohne Kausalitätsbezug kann konstatiert werden, dass trotz gestiegener Zahlen von Geburtseinleitungen in den letzten Jahren, sich die perinatale Mortalität und Morbidität reifer Kinder in Deutschland nicht verringert, sondern eher erhöht haben. Die bio-medizinische Geburtshilfe kommt hier an die
Grenzen ihres Erklärungsvermögens. Die Studienlage ist zum Teil widersprüchlich und veraltet. Die aktuellen deutschen Leitlinien eröffnen Gynäkolog*innen jedoch große Spielräume für die Betreuung von Frauen, die ihren sogenannten errechneten Geburtstermin
überschreiten. Diese werden häufig nicht genutzt.
Um Frauen zufrieden mit ihrer Geburtserleben nach Hause zu entlassen, wie Anne, müssen
Spielräume in Richtung salutogenetischer, frauenzentrierter Betreuung im Kliniksetting dringend genutzt werden. Dazu gehören die das bio-medizinische und das bio-psycho-soziale
Modell verbindenden Elemente der evidenzbasierten Betreuung unter Berücksichtigung aller drei Säulen (interne, externe Evidenz und Präferenz der Frau) sowie des Shared decision makings zur gemeinsamen Entscheidungsfindung.
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Apgar

Postnatales Punkteschema zur Beurteilung der postnatalen Adaptation eines Neugeborenen an die extrauterine Umgebung; benannt nach Virginia
Apgar, US-amerikanische Chirurgin und Anästhesistin (1909-1974)

BMI

Body Mass Index

CTG

Kardiotokographie

EbM

Evidence based Medicine

GG

Grundgesetz

ICM

International Conference of Midwifes

IMBCO

International MotherBaby Childbirth Organization

IQTIG

Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen

PDA

Periduralanästhesie

p.m.

post menstruationem

SSW

Schwangerschaftswoche

StGB

Strafgesetzbuch

WHO

World Health Organization
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