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1 Abstract 

Einleitung und Ziele: Die Anwesenheit der Männer während der Geburt hat in den 

letzten Jahrzehnten stark zugenommen (Sapountzi-Krepia et al., 2010). Obwohl in der 

Schweiz verschiedene Kursangebote bestehen, welche die Eltern rund um die Geburt 

aufklären, wird der Fokus meist auf die Mutter und das Kind gesetzt. Männer rücken 

dadurch oftmals in den Hintergrund und fühlen sich ausgeschlossen (Ekström, Arvids-

son, Falkenström & Thorstensson, 2013). Durch die fehlende Anerkennung können 

Gefühle der Hilfslosigkeit, Einsamkeit und Sorge gesteigert werden (Ekström et al., 

2013). Ziel der Arbeit ist es, Anliegen und Bedürfnisse der werdenden Väter zu erhe-

ben. Mit diesen Erkenntnissen entsteht eine Praxisempfehlung die beinhaltet, was 

werdende Väter brauchen, um optimal auf die Geburt ihres Kindes vorbereitet zu sein.  

Theoretischer Hintergrund: Der geschichtliche Hintergrund der Geburtsvorbereitung 

wird beschrieben und mit Modellen ergänzt. Die Ziele und Inhalte eines Kurses werden 

aufgezeigt und die Rolle der Männer und ihre Bedürfnisse werden erläutert.   

Methoden: Die Datenerhebung erfolgte anhand einer systematischen Literaturrecher-

che im Zeitraum von Ende Februar 2016 bis Anfangs Juni 2016 und einer eigenen Um-

frage mittels Fragebogen. Bei der Studiensuche wurden mehrheitlich qualitative Stu-

dien eingeschlossen. Der Fragebogen beinhaltete qualitative sowie quantitative Fra-

gen, welche sich an freipraktizierende Hebammen richteten.  

Ergebnisse: Aus der Literaturrecherche und der Umfrage, die einen vielversprechen-

den Rücklauf von über 60% generierte, wurde folgendes ersichtlich: Väter empfinden 

gemischte Gefühle während der Geburt. Sie wünschen sich im Vorbereitungskurs In-

formationen über den Geburtsverlauf, zu ihrer Rolle und den Unterstützungsmöglich-

keiten der Frau. Ausserdem möchten sie auf Veränderungen in der Partnerschaft und 

im Leben aufmerksam gemacht werden. Auch der Austausch unter Männern scheint 

beliebt. Sie schätzen es, wenn sie vom Fachpersonal ermutigt, empowert und wertge-

schätzt werden. Der Einbezug in Entscheidungen und den Prozess des Elternwerdens 

scheint essentiell. Als einer der entscheidendsten Punkte konnte mit dieser Arbeit die 

Relevanz der Geburtsvorbereitungskurse für Männer aufgezeigt werden.  

Diskussion und Schlussfolgerung: Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass das 

Interesse und die Aktualität des Themas aufgeführt werden konnten. Der Grundstein 

für eine Veränderung in der Praxis scheint gesetzt. Die eigens entwickelte Empfehlung 

dient den Hebammen als Hilfsmittel zur Erleichterung des Einbezugs der Väter in die 

Geburtsvorbereitung.  
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2 Einleitung  

“I didn’t know what to do with my partner when she was restless and in pain. I felt my 

presence was useless as I failed to assist her when she needed help“ (Kululanga, 

Malata, Chirwa, & Sundby, 2012, S. 6). Dieses Zitat eines Vaters postpartum macht 

deutlich, dass die Geburt eines Kindes einen Ausnahmezustand für den Vater darstellt. 

In den letzten Jahrzehnten stieg die Anzahl Männer, die bei der Geburt ihres Kindes 

anwesend sind, deutlich (Sapountzi-Krepia, et al., 2010). In England sind 95% aller 

Väter bei der Geburt ihres Kindes dabei (Somers-Smith, 1999). Generell äussern Väter 

positive Gefühle in Verbindung mit der Geburt. Doch auch Gefühle wie Angst, Unsi-

cherheit und Frustration sind für Männer im Gebärsaal präsent (Ekström et al., 2013). 

Die Ängste können auch so weit reichen, dass sich die werdenden Väter um das Le-

ben von Mutter und Kind sorgen:   

“You know, the extreme of her dying through childbirth which you hear of, not as 

much hopefully nowadays as it used to be but um, it is er, you know, a worry at 

the back of the mind. Hopefully its something you know, that won’t happen. Sta-

tistics can state, you know, whatever, but at the end of the day I don’t want to 

be a statistic. I want her here, and I want my, our child” (Somers-Smith, 1999, 

S. 104).  

In der Schweiz sind kaum Zahlen zu finden, wie gross der Anteil Väter ist, der bei der 

Geburt ihres Kindes anwesend ist oder wie viele einen Vorbereitungskurs besuchen. 

Die etwas umstrittene Internetseite namens Swissmom (2015) gibt jedoch an, dass 

95% der Männer in der Schweiz die Geburt miterleben möchten. Auch die Erfahrung 

der beiden Autorinnen und deren Berufskolleginnen unterstützen diese Tatsache. 

Die Vorbereitung auf diesen einen Moment der Geburt ist für beide Elternteile wichtig. 

Nebst Informationen aus dem Internet, Büchern, Vorträgen und Bekannten erfreuen 

sich Geburtsvorbereitungskurse (GVK) grosser Beliebtheit. In der Schweiz besteht ein 

grosses Angebot an Kursen, welche über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 

aufklären. Obwohl Geburtsvorbereitungskurse für Männer nicht an erster Stelle stehen, 

ist es für sie eine gute Vorbereitung für die Vaterschaft. Es ist fraglich, ob die auf Frau-

en und Paare ausgerichteten Vorbereitungskurse tatsächlich geeignet sind, um auf alle 

Anliegen der Väter eingehen zu können (Premberg & Lundgren, 2006). Da Vorberei-

tungskurse den Schwerpunkt auf die werdende Mutter und das Kind setzen, rücken 
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Männer oftmals in den Hintergrund und fühlen sich ausgegrenzt (Ekström et al. 2013). 

Zwar bieten bereits einige Institutionen und freiberufliche Hebammen Vorbereitungs-

kurse für Paare oder einzeln für Männer an. Dennoch fühlen sich Väter oft zweitrangig 

(Premberg & Lundgren, 2006).  

Obwohl die werdenden Eltern ganze neun Monate Zeit haben, um sich auf die Geburt 

und das Leben mit einem Kind vorzubereiten, stellt sich deren Leben schlagartig auf 

den Kopf. Die Geburt als zentrales Ereignis macht nicht nur den Frauen zu schaffen. 

Auch für Männer ist es schwer. Sie sehen ihre Frau in einem Zustand, in dem sie sie 

noch nie erlebt haben. Sie erträgt Schmerzen, welche ihr die Männer nicht abnehmen 

können. Die Gebärende muss das Leid ertragen, während dem sich die Väter oft hilflos 

fühlen.  

Auch aus Praxiserfahrungen von diplomierten Hebammen und Hebammen-

Studierenden wird ersichtlich, dass sich die Väter in einer schwierigen Rolle befinden. 

Es kommt vor, dass der Partner in einer Notfallsituation an der Seite seiner Frau steht, 

überfordert ist und völlig alleingelassen wird. Primär gehören die Schwangere und das 

Ungeborene zum Klientel der Hebammen. Doch der Mann und Vater des Kindes stellt 

auch eine wichtige Rolle dar und sollte in die ganzheitliche Betreuung miteinbezogen 

werden.   

Laut Ekström et al. (2013) schwanken die Väter unter der Geburt zwischen Euphorie 

und Angst. Sie drücken Sorge um die Sicherheit der Frau und des Kindes aus. Zudem 

äussern Väter, nicht genug auf die lange Wartezeit, den Schmerz und die Reaktionen 

der Frauen vorbereitet zu sein. Die Studie kam zum Ergebnis, dass die väterlichen 

Gefühle von Frustration, Hilflosigkeit, Einsamkeit und Sorge gesteigert werden, wenn 

sie keine Anerkennung vom Gesundheitspersonal erhalten und nicht geschätzt wer-

den. 

Aus der Studie von Premberg und Lundgren (2006) geht hervor, dass Männer ent-

täuscht darüber sind, dass bei vielen Paar-Geburtsvorbereitungskursen keine spezifi-

schen Informationen speziell für Väter abgegeben werden. Diese Männer hätten sich 

zumindest eine Lektion zum Thema „Rolle des Vaters“ gewünscht. Hiermit wird ersicht-

lich, dass das Bedürfnis da ist, zumindest einen Teil des Geburtsvorbereitungskurses 

nur den werdenden Vätern zu widmen. Hinzu kommt, dass in der Schweiz relativ wenig 

Zahlen und Fakten zum Thema Männer und Geburtsvorbereitung existieren. Diese 

Tatsache untermauert den Willen der beiden Autorinnen, sich für die Väter einzuset-

zen. 
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Die Rechtslage bezüglich Vaterschaftsurlaubes in der Schweiz macht die Benachteili-

gung von frisch gebackenen Vätern deutlich. Schweizweit existiert kein gesetzlich ge-

regelter Vaterschaftsurlaub (EBG, 2015). Die Anzahl freier Tage, die Männer bei Ge-

burt ihres Kindes erhalten, hängt einzig vom Arbeitgeber ab. Obwohl bereits einige 

Unternehmen erfreuliche Schritte bezüglich Vaterschaftsurlaubes getätigt haben, steht 

die Schweiz im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr schlecht da. Fakt ist: 

Neben Irland und Albanien ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das keinen 

bezahlten Vaterschaftsurlaub kennt (WORLD policy analasys center, 2016)! 

Die Zahl an Mütter, die an einer postpartalen Depression (PPD) leiden, nimmt stetig zu. 

Doch viele wissen nicht, dass auch Männer von dieser Krankheit betroffen sein kön-

nen. 5-10% aller Frauen und Männer befinden sich nach der Geburt des Kindes in weit 

mehr als nur einem Stimmungstief. Während die PPD bei Frauen meist in den ersten 

eins bis drei Monaten auftritt, treten die Symptome bei Männern oftmals erst nach drei 

bis neun Monaten auf (Rydén, 2004, zitiert nach Premberg & Lundgren, 2006, S.6). 

Dies ist kritisch, da nach dieser Zeit erwartet wird, dass Mann sich an das Leben mit 

dem Kind gewöhnt hat. Hinsichtlich der Problematik einer postpartalen Depression, 

wäre es von grossem Nutzen zu wissen, was sich Männer wünschen. Wenn auf die 

Väter eingegangen und sie optimal auf die Geburt vorbereitet werden, könnte gegebe-

nenfalls die Entwicklung einer PPD bei Männern beeinflusst werden.  

Die Auseinandersetzung mit dem grossen Moment der Geburt sowie der Zeit danach 

stellt einen wichtigen Aspekt des Vaterwerdens dar. Das gesamte Leben verändert 

sich, jedes Familienmitglied nimmt eine neue Rolle und Aufgabe wahr. Um werdende 

Väter auf diesen Moment vorzubereiten, wird das Praxisplanungsprojekt mit dem Na-

men „Don’t forget dads – Was brauchen Väter, um optimal auf die Geburt ihres Kindes 

vorbereitet zu sein?“ durchgeführt.   

2.1 Ziele  

Ziel der Praxisprojektplanung ist es herauszufinden, wie sich werdende Väter eigen-

ständig auf die Geburt vorbereiten und welche Anliegen und Wünsche sie in Bezug auf 

die Vorbereitung auf die Geburt haben. Auch soll das Angebot an Kursen ermittelt und 

für Männer beliebte sowie unbeliebte Themen identifiziert werden. Die Relevanz und 

der Nutzen der Vorbereitungskurse für Männer werden ebenfalls untersucht. Mit diesen 

Erkenntnissen soll eine Praxisempfehlung für Hebammen entstehen. Diese soll sie 

darüber aufklären, was werdende Väter brauchen, um optimal auf die Geburt ihres 

Kindes vorbereitet zu sein. Die Empfehlung ist schlussendlich frei für alle Hebammen 
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verfügbar und kann als Hilfestellung beispielsweise in die Planung von Geburtsvorbe-

reitungskursen miteinbezogen werden. 

2.2 Fragestellungen 

Durch die Zielsetzung haben sich folgende Fragestellungen ergeben: 

Was brauchen Väter, um optimal auf die Geburt ihres Kindes vorbereitet zu sein? 

 Wie bereiten sich die Väter selbstständig auf die Geburt vor? 

 Welche Relevanz haben Vorbereitungskurse für Männer? 

 Wie werden Kurse angeboten (Einzelkurs / Paarkurs / Einzellektionen)? 

 Was wünschen sich Männer von den Kursen? 

 Welche Themen werden für Väter in den Vorbereitungskursen aufge-

nommen? 

 Welche Themen werden von den Vätern bevorzugt? 

 Welche Themen sind eher nicht beliebt?  

 Wie sieht der Nutzen aus Sicht der Männer aus?  

2.3 Eingrenzung 

Die Arbeit konzentriert sich auf die Phase der Geburtsvorbereitung und grenzt die Ge-

burt, Schwangerschaft und die postnatale Zeit aus. Die Perspektive der Väter während 

diesen Phasen werden jedoch aufgezeigt, um deren Erfahrungen zu schildern und 

Schlussfolgerungen ziehen zu können. Einzelne Aspekte dieser Phasen (z.B. postpar-

tale Depression, Vaterschaftsurlaub) werden im Zusammenhang kurz beleuchtet, je-

doch nicht differenziert beschrieben. Der Fokus wird auf die Geburtsvorbereitung der 

Männer gelegt. Somit wird die Vorbereitung der werdenden Mutter ausgegrenzt, wobei 

deren Erwartungen an die männliche Unterstützung kurz erwähnt werden. Die Optimie-

rung umfasst am Ende die Geburtsvorbereitung der werdenden Väter, unabhängig 

davon, ob sie bereits Kinder haben oder nicht. Mit der qualitativen Befragung be-

schränkt man sich auf rund 12 freiberufliche Hebammen des Kantons Bern. Die direkte 

Befragung von Vätern war durch den damit zwingenden Miteinbezug der Ethikkommis-

sion leider nicht möglich, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. 
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3 Theoretische Grundlagen 

Im folgenden Kapitel wird auf die Theorie der Geburtsvorbereitung eingegangen. Der 

geschichtliche Hintergrund mit Modellen, die die heutige Geburtsvorbereitung beein-

flussen, wird erläutert. Weiter wird auf die Ziele und möglichen Inhalte eines Kurses 

eingegangen. Die Rolle der Männer und deren Bedürfnisse innerhalb eines Geburts-

vorbereitungskurses werden erläutert.  

3.1 Die Geschichte der Geburtsvorbereitung 

Über Jahrhunderte haben sich Frauen aus dem Familien-, dem Freundes- und Be-

kanntenkreis um die Schwangere und Gebärende gekümmert. Das Wissen über die 

Phasen von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett wurden traditionsgemäss 

mündlich von Frau zu Frau weitergegeben. Frauen beobachteten Schwangere unter 

der Geburt und lernten so, zu gebären. Sie kümmerten sich um die Neugeborenen in 

ihrer Umgebung, um zu wissen, wie sie einst mit ihrem Kind umgehen sollen. 

Die Schwangerschaft und die Geburt waren lange Frauensache. Von Männern war 

nicht die Rede. Die Geburt geschah Zuhause in einem Netzwerk von Frauen, wo die 

Männer nichts zu suchen hatten. 

In der Mitte des 18.Jahrhunderts veränderte sich die Situation in den westlichen Län-

dern durch die Industrialisierung allmählich. Die Mittelschicht konnte sich ein Eigen-

heim leisten, Arbeitsplätze waren vor allem in den Städten zu finden. Die Gemeinschaf-

ten unter Frauen lösten sich langsam auf. Frauen wurden nicht länger von Frauen un-

ter der Geburt betreut. Ein sogenannter „Accoucheur“, ein männlicher Arzt, der im Be-

sitz von geburtshilflichem Material wie Forceps war, begleitete die Geburt. Auch für die 

Arbeiterklasse wurde das Gebären Zuhause immer unattraktiver, da die Arbeiterviertel 

keine angemessene Umgebung boten und kein vergleichbares Familienleben bestand. 

Mehr und mehr Frauen gebaren ab Ende des 19.Jahrhunderts ihr Kind in öffentlichen 

Krankenhäusern. Die Ärzte garantierten eine schmerzärmere und sicherere Geburt. 

Da die Frauen nicht mehr das gleiche Wissen und Unterstützung wie ihre Ahnen hat-

ten, erfreuten sich in England Zeitschriften über Sexualität, Familienwerdung usw. 

grosser Beliebtheit. Das immer grösser werdende Interesse der Frauen und das Wis-

sen der Medizin liessen Überlegungen entstehen, wie sie auf die Geburt vorbereitet 

werden und wie sie mit dem Schmerz unter der Geburt umgehen können (Nolan, M., 

2006). 

Im weiteren Verlaufe der Zeit haben laut Stiefel, Geist und Harder (2013) folgende Mo-

delle Einfluss auf die heutige Geburtsvorbereitung genommen:  
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Dr. Grantly Dick-Read: psychologische Geburtsvorbereitung (Gynäkologe, geb. 

1890-1959, London)  

In den 1930er-Jahren war Dr. Dick-Read der Überzeugung, dass Schwangere so star-

ke Schmerzen empfinden, da sie Angst vor dem Geburtsprozess haben. Dies, weil sie 

ungenügende Information und eine falsche Einstellung gegenüber der Geburt erhielten. 

Er argumentierte, dass die Angst Spasmen erzeugt, was den Schmerz einschaltet. Das 

Ziel von Dr. Dick Read war es, anhand von systematischer Vorbereitung, Aufklärung 

und Information, das Angst-Spannungs-Schmerz-Syndrom unter der Geburt zu verhin-

dern. Die Inhalte bezogen sich auf die Anleitung zur richtigen Atemtechnik, Entspan-

nungsübungen und Gymnastik.  

 

Abbildung 1 Angst-Spannung-Schmerz-Syndrom nach Dr. Dick Read 

Ferdinand Lamaze: Psychoprophylaktische Methode (Gynäkologe, Frankreich) 

An einem Gynäkologenkongress in Paris lernte Lamaze im Jahr 1952 die Methode von 

den konditionierten Reflexen des Russen Iwan P. Pawlow kennen. Diese besagte, 

dass das Gehirn darauf trainiert werden kann, bestimmte Signale aufzunehmen, diese 

zu bearbeiten und mit einem Reflex darauf zu reagieren. Pawlow erreichte, dass in 

Russland Schwangere darauf trainiert wurden, auf Uteruskontraktionen mit positiven 

Reaktionen zu reagieren, beispielsweise mit tiefer Atmung. Gleichzeitig erwies sich die 

Fokussierung der Schwangeren auf diese Methode als Ablenkungsmanöver, was 

abermals den Schmerz verringerte. Lamaze fügte Pawlow’s Methode eine beschleu-

nigte, adaptierte Atmung hinzu und nannte sie die Methode der „schmerzlosen“ Geburt.  

Frédérick Leboyer: Natürliche Einstellung zur Geburt (Geburtshelfer, geb. 1918, 

Paris) 

Leboyer stellte das Kind klar ins Zentrum. Seine natürliche Einstellung zur Geburt zeig-

te sich darin, dass er sich für eine ruhige Atmosphäre im Gebärsaal einsetzte (ge-

dämmtes Licht, sanfte Musik, Wärme, Bewegungsfreiheit der Schwangeren). So wird 

Angst 

Spannung 

Schmerz 
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dem Kind der Einstieg ins Leben so sanft wie möglich gestaltet. Es wird nicht ins grelle 

Licht oder in eine kalte Umgebung geboren. Auch die Frau fühlt sich wohl, kann dem 

Geburtsprozess besser folgen und so sanft und schmerzarm gebären. Als Vorberei-

tung unterstützt Leboyer Atemübungen, Yoga und Entspannung. Während dem Pro-

zess der Geburt ermahnt er Hebammen und Gynäkologen, zurückhaltend zu sein und 

der Geburt ihren Lauf zu lassen. Der französische Geburtshelfer Michael Odent ver-

suchte Leboyers Absichten in der Praxis zu realisieren. Er weigert sich, Schwangeren 

Methoden vorzugeben.   

Sheila Kitzinger: Psychosexuelle Geburtsvorbereitung (Geburtsvorbereiterin, 

Sozialanthropologin, geb.1929, USA)  

Geburtsvorbereitungskurse nach Schema von Kitzinger beinhalten Massagen, Übun-

gen zur Körper- und Atemwahrnehmung und Gespräche unter den Teilnehmenden. 

Die Gruppengespräche unter den Teilnehmenden sollen dazu dienen, sich deren Be-

dürfnissen klar zu werden. Die soziale und kulturelle Abstammung der Frau wird stark 

berücksichtigt, denn dies erlaubt ein ganz individuelles Erleben der Schwangerschaft, 

Geburt und des Elternwerdens. Eltern sollen Möglichkeiten bekommen, ihre kreativen 

Erfahrungen bei der Geburt und in der Elternschaft zu realisieren. 

Ruth Menne und Angela Heller: Geburtsvorbereitung (Physiotherapeutinnen, 

Deutschland) 

In den 1950er Jahren stützte sich Menne auf Dick-Reads Methode und entwickelte die 

„psychosomatische Geburtsvorbereitung“. Sie lenkte die Vorbereitung auf den ganz-

heitlichen Körper. Dabei stand die Körperarbeit im Zentrum. Eltern lernten die Physio-

logie des Körpers kennen. In den Kursen wurde die Atmung thematisiert, Entspan-

nungsübung geübt und der Beckenraum gelockert und gedehnt. Ab 1981 führte Heller 

Menns Arbeit fort.  

3.2 Inhalte eines Geburtsvorbereitungskurses 

Das Angebot an Geburtsvorbereitungskursen ist gross. Das Spektrum reicht von Yoga-

Kursen, über klassische Kurse in der Klinik, bis hin zur Vorbereitung im Wasser. Diver-

se Bücher und die grosse Welt des Internets bieten den Hebammen unzählige Vorla-

gen zu möglichen Kurskonzepten einer Geburtsvorbereitung an.  

Die Gestaltung der Kurse weisen oftmals Unterschiede auf, inhaltlich gesehen jedoch 

werden vielfach ähnliche Informationen abgegeben. Das Paar soll Informationen rund 

um die Geburt erhalten und körperlich und mental auf die Geburt ihres Kindes vorberei-

tet werden. Kurse beinhalten praktische sowie informative Themengebiete. Dazu gehö-

ren laut Stiefel, Geist und Harder (2007) Bewegungsübungen und deren Bedeutung für 
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den Geburtsverlauf. Dabei werden aufrechte Geburtspositionen, deren Sinn und der 

Zusammenhang mit der Schwerkraft thematisiert. Im Weiteren sind Übungen zur Atem-

technik, Entspannungsübungen und Massagen eingeschlossen. Informationen rund um 

die Themen der Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und das Elternsein werden im 

Rahmen des Kurses abgegeben. Die Hebamme klärt dabei das Paar über den 

Schwangerschaftsverlauf, den Geburtsvorgang und die anschliessende Entbindung 

auf. Weiterführend vermittelt die Hebamme Kenntnisse über die Wichtigkeit und Be-

deutung einer ungestörten Geburtsatmosphäre sowie das Thema der Schmerzlinde-

rung. Typische Themen zum Wochenbett wie das Stillen oder die Neugeborenenpflege 

werden angesprochen.  

3.3 Ziele der Geburtsvorbereitung 

Die Geburtsvorbereitung hat das Ziel, die Schwangerschaft zu begleiten und das Paar 

auf die Geburt und das bevorstehende Leben mit dem Neugeborenen vorzubereiten. 

Allgemein gibt ein Kurs dem Paar die Option, sich umfangreich zu informieren. Den 

werdenden Eltern werden Wahlmöglichkeiten ihrer Geburt veranschaulicht, wobei sie 

in ihrem Prozess der Entscheidung unterstützt werden.   

Das Selbstwertgefühl der Frau wird gestärkt und das Deuten von Körpersignalen ge-

fördert. Für den Umgang mit Schmerzen und der körperlichen Grenzerfahrung werden 

Ressourcen gewonnen. In der Paarbeziehung wird darauf aufmerksam gemacht, eige-

ne Bedürfnisse wahrzunehmen, zu äussern und darauf zu reagieren.  

Das Paar wird dazu ermutigt, über die Krise der Veränderungen im Familienprozess zu 

sprechen und sich nicht zu scheuen, Unterstützung zu holen. Im grösseren Familien-

kreis werden Unterstützung und Ressourcen gefördert, welche die frische Familie in 

der ersten Zeit begleiten (Stiefel, Geist, & Harder, 2013).  

3.4 Väter und Geburtsvorbereitung 

Wie bereits erwähnt, stellte der Vater des Kindes in früheren Jahren im Prozess der 

Geburt keine grosse Rolle dar (Nolan, M., 2006). Gebären war in der Tat Frauensache. 

Laut Nolan (2006) erfolgte der Einbezug der Männer in den Prozess der Geburt und 

der Geburtsvorbereitung in den westlichen Ländern in den 1970er Jahren. Damals er-

folgte der Schritt weg von der Geburt als reine Frauen-, hin zu Familiensache. Im Zent-

rum standen nun nicht mehr nur die Frau und das Kind, sondern mit ihnen der Vater 

als die wichtigste Bezugsperson. Eine ganzheitliche, familienzentrierte Betreuung wur-

de eingeführt. Peterson und Walls (1991, zitiert nach Nolan, 2006, S.213) appellierten 

an folgende neue Ziele der väterlichen Geburtsvorbereitung: Um die Entwicklung der 

Beziehung innerhalb einer Familie zu fördern, soll das Bonding zwischen Vater und 
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Kind gleichermassen gefördert werden, wie das zwischen der Mutter und dem Kind. 

Der Vater stellt mit grosser Wahrscheinlichkeit den Menschen dar, der sich am meisten 

Sorgen um Mutter und Kind macht. Die ganzheitliche Betrachtung der Familie als Eines 

ist während der Geburt von grosser Bedeutung (Nolan, M., 2006).  

Bedürfnisse der Väter in Geburtsvorbereitungskursen 

Nolan (1994, zitiert nach Nolan 2006) kam bei der Untersuchung von Geburtsvorberei-

tungskursen zum Ergebnis, dass Männer folgende Bedürfnisse und Wünsche haben: 

1) Informationen über die Geburt und wie sie ihre Partnerin unterstützen 

können: 

● „Wissen, wie ich meiner Partnerin während der Geburt helfen kann“ 

● „welche verschiedenen Abläufe und Optionen es gibt“ 

● „so viel wie möglich darüber lernen, was mit dem Körper meiner Partnerin ge-

schieht“ 

● „Unwissenheit ist KEIN Geschenk des Himmels!“ 

2) Auswirkungen der Geburt des Kindes auf den jetzigen Lebensstil: 

● „wie ich meine Partnerin nach der Geburt des Kindes unterstützen kann“ 

● „eine Idee davon bekommen, wie es sein wird, wenn das Kind nach Hause 

kommt“ 

● „die ersten Wochen als Vater“ 

● „darauf vorbereitet sein, mit dem Kind kompetent und sicher umzugehen“ 

● „das Wohlbefinden meiner Partnerin sowie mein eigenes“ 

3) Bedürfnis nach Integration 

● „so viel wie möglich der Verantwortung für die Schwangerschaft mit meiner 

Partnerin teilen“ 

● „etwas über meine Verantwortung vor und nach der Geburt erfahren“ 

● „genug Wissen und Verständnis erlangen, um einen integralen Part in dem 

ganzen Prozess zu spielen“ 

● „andere Menschen treffen, die in der gleichen Situation sind“ (S. 214-215) 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Väter einerseits wünschen, aktiv in den 

Prozess des Elternwerdens miteinbezogen zu werden und sich mit Gleichgesinnten 

austauschen zu können. Auch schätzen sie Informationen bezüglich optimaler Unter-

stützung der Frau im Gebärsaal. Das Vermitteln der Auswirkung der Geburt des Kindes 

auf das gemeinsame Leben hilft den Vätern, sich ein realistisches Bild von der Zukunft 

zu machen. Nichols (1993, zitiert nach Nolan, 2006, S. 215) drückt aus, dass es die 

Geburtsvorbereitung oftmals nicht schafft, den werdenden Vätern ein realistisches Bild 
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der Geburt und dem Leben mit einem Baby zu vermitteln. Ausserdem wird verdeutlicht, 

dass die Männer in Kursen nicht „geschützt“ werden sollen. 

Die Arbeit in Kleingruppen  

Laut Nolan (2006) ist es wahrscheinlich, dass sich Väter andere Gedanken über die 

Geburt und die Zeit danach machen als Frauen. Ihnen kreisen womöglich Gedanken 

über die ersten Tage mit dem Neugeborenen, die Veränderungen in der Paarbezie-

hung, die Arbeit nach wenig Schlaf oder die finanzielle Situation im Kopf. Die Arbeit in 

einer Kleingruppe mit ausschliesslich Männern gibt ihnen laut Nolan (2006) die Mög-

lichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und persönlichen Gedanken mit ihnen 

zu teilen. Mütter sorgen sich vor allem um das Wohlbefinden des Kindes, währenddes-

sen Väter um das Wohl von Mutter und Kind besorgt sind. Ein Austausch unter Männer 

in Kleingruppen kann demnach für Väter sehr sinn- und wertvoll sein. Eine anschlies-

sende Zusammenfassung und Offenlegung der väterlichen Gefühle und Ansichten 

kann laut Nolan (2006) dazu beitragen, dass sich Frauen über die väterliche Situation 

bewusst werden. 

Eine der Mutter und dem Vater zugewandte Sprache 

Nolan (2006) ist der Meinung, dass es innerhalb des Kurses von grosser Wichtigkeit 

ist, dass die Kursleiterin eine Sprache verwendet, die nicht nur die Schwangere, son-

dern auch den werdenden Vater anspricht. Gerade weil die Mutter das Kind in sich 

trägt, es spürt und näher bei sich hat, soll der Vater gleichermassen in die Schwanger-

schaft miteinbezogen werden. Die Familie soll als Ganzes betrachtet und Fragen so 

gestellt werden, dass sich Mutter und Vater gleich betroffen fühlen. Das heisst, dass 

den beiden die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt wird und sie gemeinsam angespro-

chen werden. Z.B sollte eine Frage so gestellt werden: „Möchten Sie gemeinsam an 

einem Geburtsvorbereitungskurs teilnehmen?“ und nicht: „Möchten Sie, dass sie ihr 

Partner beim Geburtsvorbereitungskurs begleitet?“. Aber auch das direkte Ansprechen 

des Vaters mit Namen hilft dem Mann, sich akzeptiert und ernstgenommen zu fühlen. 

Z.B: „Was meinen Sie dazu, Silvan?“ oder „Wie gehen Sie damit um, Benjamin?“. Ein 

abwechselnder Blickkontakt zwischen Mutter und Vater und eine den beiden zuge-

wandte Gestik erreicht nicht nur Frau, sondern auch den Mann. 

Effektivität von Geburtsvorbereitungskursen 

Es gibt relativ wenige Studien, die signifikante Ergebnisse bezüglich der Wirksamkeit 

und Effektivität von Geburtsvorbereitungskursen liefern. Laut Enkin et al. (2006) führt 

die Teilnahme an einem Geburtsvorbereitungskurs bei den Gebärenden zu einer signi-

fikant verringerten Verwendung von Schmerzmitteln während der Geburt. Während-
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dessen schreibt der Deutsche Hebammenverband (2013), dass der Einfluss von Ge-

burtsvorbereitungskursen auf das Schmerzempfinden während der Geburt bisher nicht 

bewiesen werden konnte. Enkin et al. (2006) gibt an, dass keine signifikanten Nachteile 

bezüglich Auswirkungen eines Geburtsvorbereitungskurses bestehen, woraus deren 

Appell hervorgeht, dass das breite Angebot an Kursen unbedingt bestehen bleiben soll. 

Die Belege und Ergebnisse zur Wirksamkeit von Geburtsvorbereitungskursen können 

als sehr umstritten beschrieben werden. Der Einfluss auf das Schmerzempfinden der 

Frau, geschweige denn Auswirkungen auf die Empfindungen des Mannes, bleiben 

weiterhin kontrovers. 

3.5 Der Miteinbezug des Vaters – „shared decision making“ 

Heutzutage beteiligen sich immer mehr werdende Väter am Prozess der Schwanger-

schaft, Geburt und Wochenbett. Dennoch fühlen sie sich oftmals ausgeschlossen. Laut 

Redshaw und Henderson (2013) äussern Männer vor der Geburt regelrecht Angst da-

vor, bei Entscheidungen nicht miteinbezogen zu werden. Hinsichtlich dieser Problema-

tik kann Bezug auf den Kodex der Hebammen sowie auf das Modell des  shared-

decision-making genommen werden. Im Hebammenkodex (Schweizerischer 

Hebammenverband, 1994) werden die Grundlagen des Konzeptes unter anderem wie 

folgt beschrieben:   

Hebammen: 

 „Respektieren das Recht der Frau informiert zu sein und auswählen zu kön-

nen“. 

 „Fördern deren Bereitschaft, die Verantwortung für die Entscheidung zu über-

nehmen“. 

 „Arbeiten mit Frauen zusammen und unterstützen deren Recht, sich aktiv an 

Entscheidungen betreffend ihrer Betreuung zu beteiligen“. (S.1) 

Da der Grossteil der Männer bei der Geburt anwesend ist und die Schwangere unter-

stützen, sind sie als Partner in Entscheidungen involviert. Aus diesem Grund sollten die 

Männer aus Sicht der Autorinnen ebenfalls im Schutze des Hebammenkodex stehen, 

um gemeinsam mit der Frau partizipative Entscheidungen treffen zu können.  

Damit der Miteinbezug der Väter in einem Vorbereitungskurs gewährleistet wird, wer-

den nachfolgend auf die verschiedenen Möglichkeiten der Entscheidungsfindung ein-

gegangen und deren Relevanz bezüglich des behandelnden Themas aufgezeigt. 

Um eine gute Beziehungsarbeit und Geburtsvorbereitung zu gewährleisten, spielt die 

Gestaltung des Entscheidungsprozesses eine zentrale Rolle. Die betreuende Hebam-
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me sollte sich bewusst sein, mit welchen Mitteln und unter welchen Umständen eine 

Entscheidung herbeigeführt wird. Um dies genauer zu erläutern, werden nachfolgend 

drei verschiedene Modelle von Schäfers (2013) beschrieben. 

Modell der informierten Entscheidung (informed choice):  

Die Hebamme legt der Schwangeren und ihrem Partner alle vorhandenen und wissen-

schaftlich abgeleiteten Informationen möglichst offen dar. Anschliessend kann das 

Paar über die Form der Behandlung entscheiden.  

Modell der informierten Zustimmung (informed consent):  

Die Informationen beschränken sich auf das Vorlegen der Risiken einer bestimmten 

Behandlung und dienen somit zur Absicherung der Aufklärenden. Das Paar kann der 

Behandlung demnach zustimmen oder sie ablehnen.  

Bei diesen beiden Modellen besteht grundsätzlich das Problem, dass die aufklärende 

Person über Art und Ausmass der Information bestimmen kann. Dadurch kann die 

Handlungs- und Wahlfreiheit des Paares eingeschränkt werden. Ausserdem wird bei 

der Anwendung keine Rücksicht auf Bildung, Migration oder soziale Aspekte genom-

men.  

Modell der partizipativen Entscheidungsfindung (shared decision making): 

Die Informations- und Entscheidungsmacht ist gleichmässig auf das Paar und die Heb-

amme verteilt. Beide Parteien nehmen am Entscheidungsprozess teil und einigen sich 

am Ende für eine Behandlungsmethode. Durch den stetigen Austausch miteinander 

können kulturelle, soziale und psychische Einflussfaktoren in der Entscheidung be-

rücksichtigt werden. Gleichzeitig wird dabei die Patientenautonomie gefördert. 

Werden die drei erwähnten Modelle nebeneinandergestellt, wird ersichtlich, dass sich 

das shared decision making Modell sehr gut für eine bedarfsgerechte Betreuung eig-

net. Zusätzlich spielen andere wichtige Aspekte, wie der richtig ausgewählte Entschei-

dungszeitpunkt, das Setting, die Identität der involvierten Personen, sowie eine neutra-

le Darlegung der Informationen eine wichtige Rolle.  

Eine Herausforderung besteht jeweils darin, dass die betreuenden Fachpersonen die 

Informationsbedürfnisse der Klienten erkennen und die Informationen angepasst zur 

Verfügung stellen können. Ausserdem müssen sie den Wunsch nach der Einbeziehung 

erfassen und gleichzeitig ein Vertrauen in die Entscheidungsfähigkeit des Paares ha-

ben.  
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Der Nicht-Miteinbezug der Väter während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 

ist aktuell. Dies bestätigt auch die Erfahrungen der beiden Autorinnen, die oft erlebt 

haben, dass die Meinungen der Väter unberücksichtigt bleiben. Diese Problematik un-

terstreicht abermals, dass Väter das Recht dazu haben, aktiv an Entscheidungen teil-

zuhaben. Die Übertragung von Teilen des Hebammenkodex auf die Männer und der 

Gebrauch des shared decision making Modells in der Geburtsvorbereitung stellt eine 

Möglichkeit dar, die Väter intensiver miteinzubeziehen und ihnen die verdiente Auf-

merksamkeit zu schenken. Schäfers (2013) betont die Wichtigkeit, die Frau (und den 

Mann!) darüber zu informieren, dass sie im Prozess der Entscheidungsfindung eine 

grosse Rolle spielen. Alleine schon das Gefühl zu wissen, dass das Paar Einfluss auf 

Entscheidungen nehmen kann, hat einen positiven Einfluss auf das psychische Wohl-

ergehen und die Zufriedenheit. 

4 Methoden 

Nachfolgend wird das methodische Vorgehen erläutert. Dabei wird ersichtlich, wie die 

Literaturbearbeitung, die qualitative Datenerhebung sowie die Analyse durchgeführt 

wurden. Relevante ethische Aspekte zum Thema werden erwähnt. Ausserdem wird 

das Vorgehen der Praxisprojektplanung beschrieben. 

4.1 Literaturbearbeitung 

Systematische Literaturrecherche 

Zu Beginn der Bachelorthesis wurde mittels einer systematischen Literaturrecherche 

auf den Datenbanken Cochrane Library und Pubmed nach aktuellen Studien passend 

zum Thema gesucht. Da es sich in der vorliegenden Arbeit um ein Thema handelt, 

welches individuell angegangen und nicht strikt anhand eines Schemas oder Hand-

lungsschritten abgearbeitet werden kann, wurden weder Leitlinien gefunden, noch mit-

einbezogen. Für die Studiensuche wurden folgende Stichwörter in verschiedenen 

Kombinationen verwendet:   

„father, father-to-be, men, dad, becoming a father, expectant father, father’s 

feeling, feelings, emotions, father’s experiences, father’s involvement, father’s 

involvement in pregnancy, involvement, preparation, prenatal classes, antenatal 

classes, antenatal preparation, birth preparation, birth experience, prenatal 

education, parental education, birth preparation program, transition, 

parenthood, delivery, childbirth, birth, postnatal depression“  
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Die Suche wurde mit „human“ und „full text“ eingegrenzt und es wurde in einem Zeit-

raum von fünf bis 25 Jahren gesucht. Dies weltweit im deutsch- und englischsprachi-

gen Raum.  

Auswahl 

Zur Auswahl eingeschlossen wurden sieben qualitative sowie zwei quantitative Stu-

dien. Die Auswahlkriterien beschränkten sich primär auf das Erscheinungsjahr der Stu-

dien. Es wurden Studien aus dem Zeitraum von 1999-2014 eingeschlossen. Die Stu-

diensuche beschränkte sich auf die Sprachen Deutsch und Englisch. Anschliessend 

wurde darauf geachtet, dass die Schwerpunkte in den Studien auf die Erlebnisse und 

Bedürfnisse der Väter gelegt wird. Studien, die zur Beantwortung der Fragestellungen 

nicht dienlich erschienen, wurden bereits zu Beginn oder im Verlaufe der Arbeit ausge-

schlossen.  

Analyse und Synthese 

Die ausgewählten Studien wurden anhand des Analyserasters von Steinke (1999) auf 

ihre Qualität untersucht. Zur Hilfe dabei diente der Text von Steinke aus dem Jahre 

1999 für die qualitative Forschung, wobei Kunz (2007) als Hilfestellung für die quantita-

tiven Studien herbeigezogen wurde. Die kritische Würdigung der Studien wurde an-

hand der Grundlagen aus dem Lehrbuch Pflegeforschung von Polit, Beck, und Hungler 

(2010) durchgeführt. 

4.2 Forschungsmethode 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der IST-Zustand mittels einer Literaturrecherche und 

anhand einer eigenen, qualitativen Umfrage erhoben. Der Fragebogen beinhaltete qua-

litative sowie quantitative Fragen an die Zielgruppe. Auch bei den miteinbezogenen 

Studien handelte es sich wie bereits erwähnt vorwiegend um qualitative Studien. Nach-

folgend wird aufgezeigt, aus welchem Grund hauptsächlich dieses Forschungsdesign 

für die Arbeit ausgewählt wurde. 

4.3 Qualitatives Forschungsdesign 

Laut Polit et al. (2010) eignet sich das qualitative Design, um menschliche Erlebnisse, 

Gefühle und Meinungen zu erkennen und miteinzubeziehen. Oft werden die Ergebnis-

se direkt aus erster Hand, d.h. in diesem Falle von Erfahrungen der freipraktizierenden 

Hebammen gewonnen. Die Informationen durch die persönliche, direkte Befragung 

sind sehr wertvoll und liefern reale und aussagekräftige Ergebnisse. 
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Stichprobe und Setting 

Der Entscheid der Stichprobe fiel zufallsmässig auf 39 freiberufliche Hebammen im 

Kanton Bern, welche über die Internetseite des Schweizerischen Hebammenverban-

des ausfindig gemacht wurden. Dabei handelte es sich ausschliesslich um Hebammen, 

die laut Internet Geburtsvorbereitungskurse anbieten.  

Instrument 

Mayer (2007) gibt zu erkennen, dass die strukturierte Herangehensweise mittels Um-

frage dazu dient, an Daten betreffend Wissen, Meinungen, Überzeugungen, Erwartun-

gen und Erfahrungen der Zielgruppe zu gelangen. Ausserdem ist die Anwendung eines 

Fragebogens eine einfache Methode, um eine grosse Menge von Daten schnell und 

effizient zu sammeln. Die Kosten konnten in diesem Fall gering gehalten und die Ano-

nymität gewährleistet werden. Geeignete Fragen konnten nach der vorangegangenen 

Literaturrecherche formuliert und zusammengetragen werden. Der fehlende persönli-

che Kontakt mit den Hebammen kann als Schwäche der Umfrage angesehen werden. 

Auf die beim Ausfüllen auftretenden Unklarheiten konnte demnach nicht eingegangen 

werden.  

Die Kontaktangaben der Autorinnen wurden auf dem Fragebogen vermerkt, sodass die 

Teilnehmerinnen die Möglichkeit hatten, nach Fertigstellung Zugriff zur Arbeit zu erhal-

ten. 

Datenerhebung 

Am 06.05.2016 wurde den ausgewählten Hebammen ein Informationsmail mit Anga-

ben bezüglich den Autorinnen, der Bachelorarbeit, der Thematik und dem Ziel des Fra-

gebogens versendet. Dem Mail folgte ca. fünf Tage später der fast fünfseitige Frage-

bogen schriftlich per Post. In dieser Vorgehensweise sahen die Autorinnen ein grosses 

Potenzial, um in Kürze an möglichst viele und wertvolle Informationen zu gelangen. 

Der Fragebogen beinhaltete offene Fragen sowie geschlossene Fragen mit mehreren 

Antwortmöglichkeiten. Den Autorinnen war es wichtig, den Teilnehmerinnen einen ge-

nügend grossen Zeitraum von 10 Tagen zur Verfügung zu stellen, um den Fragebogen 

sorgfältig ausfüllen zu können. Für die Teilnahme wurden ca. 20 Minuten berechnet. 

Um eine möglichst grosse Rücklaufrate zu generieren wurden die freiberuflichen Heb-

ammen nach sieben Tagen mit einem kurzen Remindermail erneut auf die Umfrage 

aufmerksam gemacht. Nach Rückerhalt der Fragebögen wurde mit der Auswertung 

begonnen. 
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Datenanalyse 

Zur Analyse der ausgefüllten und retournierten Fragebögen wurden die quantitativen 

Ergebnisse zusammengetragen, in Balkendiagrammen dargestellt sowie zusätzlich in 

Textform gebracht. Die qualitativen Antworten wurden von beiden Autorinnen mehr-

mals gelesen, gleiche Antworten zusammengetragen und anschliessend in Fliesstext 

umgewandelt.  

4.4 Ethische Aspekte 

Eine Prüfung der Umfrage durch die Ethikkommission war nicht nötig, da keine Inter-

ventionen durchgeführt wurden. Nachfolgend werden drei wichtige Grundprinzipien 

aufgezeigt, die laut Mayer (2011) in der wissenschaftlichen Forschung eingehalten 

werden sollten.  

Umfassende Information und freiwillige Zustimmung 

Zu Beginn einer Umfrage müssen alle wichtigen Informationen bezüglich der Teilnah-

me abgeben werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde dies mittels vorgängigen Infor-

mationsmails erfüllt. Durch das Design des Fragebogens bestand ausserdem eine 

freiwillige Teilnahme. 

Anonymität 

Über die Anonymität und Vertraulichkeit der Daten wurden die Teilnehmenden im Vor-

herein informiert. Die Daten wurden ausschliesslich im Rahmen dieser Arbeit verwen-

det. Somit konnte die Anonymität bei der Datenerarbeitung und –aufbewahrung ge-

mäss Mayer (2011) gewährleistet werden. 

Schutz des Einzelnen 

Mayer (2011) beschreibt, dass jeder Einzelne Schutz vor physischen und psychischen 

Schäden haben sollte. Da bei den freiberuflichen Hebammen lediglich eine Befragung 

und keine Intervention stattfand, gehen die Autorinnen davon aus, dass der Schutz des 

Einzelnen gewährleistet werden konnte. 

4.5 Vorgehensweise 

Zur Aufstellung der gesamten Arbeit stützten sich die Autorinnen auf die inhaltlichen 

Kriterien des Modulhandbuchs der Bachelor Thesis. Der IST-Zustand wurde mit Stu-

dien, sowie einer eigenen qualitativen Erhebung mittels Fragebögen an Hebammen 

erhoben. Der SOLL-Zustand wird anhand der Ergebnisse ersichtlich und kann an-

schliessend in einer Empfehlung an Hebammen in der Praxis umgesetzt werden. 
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4.6 Praxisprojektplanung 

Die Autorinnen haben sich für eine Praxisprojektplanung entschieden, da somit die 

aktuelle Problematik der Väter optimal angegangen werden kann. Ausserdem bietet 

dies die Möglichkeit, die erhobenen Ergebnisse direkt in die Praxis umzusetzen.  

In Vorbereitungskursen und während der Geburt soll in Zukunft mehr auf die Väter ein-

gegangen und deren Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigt werden. Das Produkt 

der Praxisprojektplanung soll einen ersten Schritt in diese Richtung darstellen. Die 

Umsetzung bringt idealerweise auch einen positiven Effekt für Mutter und Kind mit sich. 

5 Ergebnisse 

Das folgende Kapitel der Ergebnisse wird in zwei Bereiche aufgeteilt. Die Literatur-

recherche sowie die Auswahl der Literatur werden beschrieben. Die Resultate der 

durchgeführten Befragung mittels Fragebogen werden aufgezeigt.  

5.1 Ergebnisse der Literaturrecherche 

Aus insgesamt 256 Treffern bei der Literatursuche in Datenbanken und vier per Hand-

suche wurden 31 Abstracts und 14 Volltexte durch die Autorinnen gelesen. Es wurden 

Studien ausgeschlossen, die als nicht zielführend angesehen wurden. Schlussendlich 

wurden neun Studien zur Analyse in die vorliegende Arbeit miteingeschlossen. 

 

Abbildung 2: Übersicht Literatursuche 

 

Auf den folgenden drei Seiten werden die sieben qualitativen und zwei quantitativen 

Studien in einer Übersichtstabelle dargestellt. Die detaillierten Analyseraster aller mit-

einbezogenen Studien sind im Anhang unter 10.1 und 10.2 ersichtlich.

256 Treffer 
Literatursuche 

4 Treffer 
Handsuche 

31 gelesene 
Abstracts 

14 gelesene 
Volltexte 

9 Einschluss  
zur Analyse 
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Unter Miteinbezug der analysierten Literatur wurden Ergebnisse erzielt, die folgend in 

Kategorien zusammengefasst werden: 

Positive Erfahrungen der Vorbereitungskurse 

In der Studie von Premberg und Lundgren (2006) äussern Väter, dass ein GVK ein 

sinnvoller Weg ist, um sich Wissen anzueignen. Sie fühlen sich dadurch auf die Geburt 

und das Vatersein vorbereitet. Mithilfe der Kurse können sie mit wenig Aufwand an 

gute Informationen gelangen und erhalten eine realistische Vorstellung über ihre Zu-

kunft. Somit sind sie auf schwierige Momente und unvorhergesehene Situationen vor-

bereitet. Fletcher, Silberberg und Galloway (2004) hatten zum Ziel, Reaktionen der 

Väter bezüglich Geburtsvorbereitungskursen aufzuzeigen. Dabei zeigte sich, dass die 

Kurse für die Männer hilfreich sind, um sich als werdender Vater auf die Rolle des un-

terstützenden Partners vorzubereiten und sich sicherer zu fühlen. Im Widerspruch dazu 

stehen die Ergebnisse von Kululanga et al. (2012), die zeigen, dass Männer sich durch 

den GVK nicht genug auf die Geburt und das Vaterwerden vorbereitet fühlen.  

Negative Erfahrungen der Vorbereitungskurse 

Negative Punkte werden von Premberg und Lundgren (2006), sowie Deave, Johnson 

und Ingram (2008) genannt. Sie zeigen auf, dass die Kurse den Fokus auf die Ge-

sundheit von Mutter und Kind setzen und nur wenige Informationen für die Väter abge-

ben. Während Deave et al. (2008) Gefühle des „ausgeschlossen-seins“ während den 

antenatalen Kursen beschreibt, zeigt Ives (2004) auf, dass die mangelnde Beteiligung 

und Integration in den Kursen den Vorstellungen der Männer entspricht. Es zeigt sich 

einmal mehr, dass die Väter im Voraus gar damit rechnen, nicht aktiv miteinbezogen 

zu werden.  

In der Studie von Premberg und Lundgren (2006) geht hervor, dass Väter enttäuscht 

darüber sind, dass sie in Geburtsvorbereitungskursen keine spezifischen Informationen 

nur für Männer bekommen.  

Die Gefühlswelt der Väter 

Laut Deave et al. (2008) empfinden Väter vor der Geburt ihres Kindes Freude. Den-

noch fühlen sich Männer oftmals unvorbereitet und äussern Angst und Besorgnis, was 

die Kinderbetreuung nach der Geburt betrifft. Ekström et al. (2013) gibt zu verstehen, 

dass bei den Männern während der Schwangerschaft Gefühle wie Aufregung, Freude, 

Frustration, Unsicherheit und Angst präsent sind. Sapountzi-Krepia (2010) zeigt eben-

falls auf, dass 40% der Männer während der Geburt Nervosität und gar über die Hälfte 

(51%) Angst verspüren. Während der Geburt überwiegen bei Vätern laut Ekström et al. 

(2013) folgende Gefühle: Frustration, Freude, Unwirklichkeit, Sorge und Machtlosigkeit. 
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Sie äussern Sorge um die Frau unter den Schmerzen und wünschen sich, daran teil-

haben zu können. Väter empfinden Machtlosigkeit beim Gefühl, alleine und ausge-

schlossen zu sein (Ekström et al., 2013). Die Studie von Somers-Smith im Jahre 1999 

kam zum Ergebnis, dass Männer Angst davor äussern, dass ihre Partnerin unter der 

Geburt sterben könnte. Andere Ängste wie in Ohnmacht zu fallen, eine Panikattacke zu 

kriegen, die Situation an sich nicht packen und die Bedürfnisse der Partnerin nicht stil-

len zu können wurden genannt. Ives (2014) beschreibt, dass Väter während der Geburt 

oft vor Grenzen stehen und der Frau nicht weiterhelfen können. In diesem Zusammen-

hang werden die Gefühle von Nutz-und Hilflosigkeit genannt. Ausserdem kommt Ives 

(2014) zum Schluss, dass der Ehrgeiz, der Frau intrapartal immer Schutz geben zu 

müssen, für Männer frustrierend ist. Premberg und Lundgren (2006) stellen fest, dass 

Väter ihre Gefühle unter der Geburt oftmals zurückhalten. Erst nachdem das Kind ge-

boren ist, können sie den Emotionen freien Lauf lassen und z.B. weinen. Auch So-

mers-Smith (1999) erläutert, dass Väter intrapartal darum bemüht sind, die Frau glück-

lich zu machen und deswegen ihre Gefühle von Angst und Schuld verstecken. Ein Va-

ter äusserte das Gefühl von Nutzlosigkeit, welches er ebenfalls zu verbergen versuch-

te. 

Von den Eltern geäusserte Gefühle nach der Geburt strecken sich laut Deave et al. 

(2008) von Verblüffung, Verwirrtheit, Erstaunen, Aufregung bis hin zu Liebe. Die grosse 

Veränderung und Verantwortung im Leben wird ihnen bewusst. Auf den grossen Ein-

fluss des Babys auf das Leben des Paares und der Beziehung werden die Paare laut 

Deave et al. (2008) nicht genügend vorbereitet. 

Hinsichtlich des Überganges zur Vaterschaft fühlen sich die Väter laut Ives (2014) vom 

gesamten Geschehen getrennt und distanziert zum eigenen Kind. Zu dieser Distanz ist 

das Gefühl der Unwichtigkeit gekoppelt. In Verbindung mit Gesundheitsdienstleistun-

gen beschreiben Väter, dass sie sich überflüssig oder gar als Eindringlinge in eine pri-

vate Umgebung fühlen (Ives, 2014). 

Selbstständige Vorbereitung und Ressourcen 

Im Jahre 2004 beschreibt Fletcher dass sich 91.8% der Väter bei Fragen hinsichtlich 

der Vaterschaft vor allem an ihre Partnerinnen wenden. Andere Ressourcen 

wie die Schwiegereltern, die Mutter, Arbeitskollegen und das Fachpersonal 

werden erwähnt. Laut Deave et al. (2008) wenden sich werdende Eltern zur 

Vorbereitung auf die Geburt ebenfalls an die Familie, Freunde, Arbeitskollegen und das 

Fachpersonal. Die benötigten Informationen rund um die Geburt entnehmen 

sie aus den antenatalen und postnatalen Kursen, aus Broschüren und Büchern, dem 
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Fernsehen, Videos und dem Internet.   

Die Kontakte und der Austausch mit Freunden aus dem GVK stellt für Männer und 

Frauen eine wertvolle Ressource dar (Premberg & Lundgren, 2006). Die Unterstützung 

durch Fachleute der Ärzteschaft und den Hebammen wird von Ives (2014) und Deave 

et al. (2008) mehrheitlich positiv beschrieben. Die Eltern äussern Zufriedenheit bezüg-

lich den Gesundheitsdienstleistungen und der guten Betreuung von Mutter und Kind. 

Rollenverteilung 

Für die Väter ist klar, dass sie die Schwangerschaft und Geburt gemeinsam mit der 

Frau erleben, in erster Linie jedoch die Frau im Vordergrund steht (Ives, 2014). Männer 

beschreiben ihre Rolle als Beschützer und äussern, das Gefühl zu haben, mutig und 

stark für ihre Frau sein zu müssen. Werdende Väter verspüren zum Teil Unwohlsein 

bezüglich der eigenen Rolle, sehen sich jedoch nicht berechtigt, sich zu beschweren. 

Laut Ives (2014) sehen die Männer ein, dass es besser ist, die Frau in ihren Entschei-

dungen zu unterstützen, anstatt sie zu sehr in eine Richtung zu drängen. So können 

sie sich vor der Verantwortlichkeit lösen, falls etwas schief geht. Die Männer bezeich-

nen sich diesbezüglich wiederum als egoistisch und denken, dass sie sich falsch ver-

halten, wenn sie sich vor der Verantwortlichkeit drücken. Dies führt dazu, dass sich die 

Väter in einem moralischen Dilemma befinden (Ives, 2014). Premberg und Lundgren 

(2006) geben zum Ausdruck, dass die Väter in der Geburtsvorbereitung eine zweite 

Rolle spielen. Einerseits sehen das die Männer als normal an und haben es auch so 

erwartet, jedoch stellt dies auch einen gewissen Grad an Stress dar. Die Möglichkeit 

für Väter, am Kind teilzuhaben ist limitiert, wie folgendes Zitat veranschaulicht:  

„I found it hard sometimes… I can walk half of the night with a screaming baby, 

and then I take the baby to my wife and she let her breastfeed-in one minute, 

everything is absolutely quiet, and I have been walking…for nothing…I experi-

enced that as really frustrating“ (Premberg & Lundgren, 2006, S.25). 

Sichtweise der Väter 

Die Studie von Somers-Smith (1999) besagt, dass die Väter ihre Präsenz bei der Ge-

burt als relevant empfinden. Sie wünschen sich, bei der Geburt dabei zu sein, um für 

die Frau da sein zu können. Die Männer beschreiben es als unnatürlich, bei der Geburt 

nicht anwesend zu sein und würden ihre Frau so im Stich lassen. Ihre Rolle als Unter-

stützer sehen sie vor allem darin, „da zu sein“ und sie zu trösten. Rückblickend auf die 

Geburt haben Männer das Gefühl empfunden, gebraucht zu werden (Somers-Smith, 

1999). Die Studie von Ives im Jahre 2014 veranschaulicht, dass die Väter ihre Rolle im 

Übergang zur Vaterschaft auch heute noch als zentral und wichtig wahrnehmen. 
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Erwartungen der Frauen 

Die Studie von Somers-Smith (1999) kam zum Ergebnis, dass Schwangere von ihrem 

Partner erwarten, dass er ihr unter der Geburt die Hand hält und die Stirn abwischt. 

Noch wichtiger erscheint die psychologische und emotionale Unterstützung wie sich 

um sie zu kümmern und Empathie und Sympathie zu zeigen. Rückblickend sind Frau-

en sehr dankbar für die Hilfe ihres Partners. Sie schätzen die psychologische Unter-

stützung sehr: z.B.: da zu sein, die Aussage „du schaffst das!“, Beschimpfungen zu 

akzeptieren, Augenkontakt zu halten, Mut zu machen und verfügbar zu sein. Die physi-

sche Präsenz des Mannes ist für die Frauen von grosser Bedeutung (Somers-Smith, 

1999).  

5.2 Ergebnisse der qualitativen Befragung 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Befragung an die freiprakti-

zierenden Hebammen aufgezeigt. Eingehend wird die Stichprobenzahl beschrieben 

und die Arbeitstätigkeit, sowie die Erfahrung der Hebammen aufgezeigt. Anschliessend 

werden die Ergebnisse des Fragebogens in sieben verschiedenen Kategorien aufge-

führt. Zur Veranschaulichung dienen vereinzelt Säulendiagramme.  

Der selbstständig erarbeitete Fragebogen wurde an total 39 freipraktizierende Heb-

ammen im Kanton Bern versandt. Als Voraussetzung der Teilnahme galt das Anbieten 

von Geburtsvorbereitungskursen. Es wurde eine Rücklaufquote von 61,5% (n=24) er-

reicht, wobei zwei Fragebögen unausgefüllt retourniert wurden, da die betreffenden 

Hebammen zurzeit keine oder zu wenig Geburtsvorbereitungskurse anboten. Somit 

stand den Autorinnen eine Stichprobenzahl von 22 Hebammen (56%) zur Verfügung.  

 

Abbildung 3 Übersicht qualitative Befragung 

Bei den Befragten handelt es sich um Hebammen im Alter von 32 bis 60 Jahren 

(Durchschnittsalter 45,9 Jahre), wobei sie eine Hebammenerfahrung von sechs bis 35 

Jahren (Durchschnittliche Erfahrung 19.0 Jahre) aufweisen. Die Leitung und somit die 

Erfahrung mit Geburtsvorbereitungskursen reicht von 0,5 bis 30 Jahren (durchschnitt-

lich 14,1 Jahre). Die freipraktizierenden Hebammen arbeiten teilweise zusätzlich in 

weiteren Arbeitsfeldern, wie dem Spital (n=8; 36%) oder dem Geburtshaus (n=3; 14%) 

(siehe Abbildung 4). 
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Abbildung 4 Arbeitsfelder der teilnehmenden Hebammen 

Geburtsvorbereitungskurse werden laut den befragten Hebammen hauptsächlich Zu-

hause beim Paar (n=11; 50%) oder in einem Kursraum (n=11; 50%) durchgeführt. An-

dere Settings wie die eigene Praxis oder das Zuhause der Hebamme wurden genannt.  

Die Vorbereitungskurse werden vorwiegend als Paarkurse (n=16; 73%), als Einzellek-

tionen (n=4; 18%) und/oder in einer anderen Form abgehalten (n=12; 55%). Dazu ge-

hören Privatkurse, welche ausschliesslich für das Paar oder zum Teil für die Schwan-

gere alleine organisiert werden. Auch werden Einzelsitzungen für schwangere Frauen 

angeboten, wobei die Männer mindestens einmal eingeschlossen werden. Im Weiteren 

bestehen Gruppenkurse mit mehreren Paaren oder Gruppenkurse für Frauen (mit ein-

maligem Einbezug von Männern). Eine befragte Hebamme gab an, dass sie Kurse 

speziell für Frauen und Männer mit Migrationshintergrund anbietet. Der Aufbau dieser 

Kurse ist nicht im Detail bekannt. 

Selbständige Vorbereitung der Väter 

Nach den Erfahrungen der befragten Hebammen wendet sich die Mehrheit der Männer 

zur eigenständigen Vorbereitung auf die Geburt an ihren Freundes- und Familienkreis 

(n=18; 82%). Ausserdem nutzen werdende Väter laut Hebammen auch das Internet 

(n= 14; 64%), um an das gewünschte Wissen zu gelangen. An dritter Stelle stehen 

Bücher und weitere Literatur (n=13; 59%). Die Vorbereitung mittels eines Geburtsvor-

bereitungskurses wurde von der Hälfte der Befragten genannt (n=11; 50%). Hebam-

men erwähnten zudem, dass sich einige Männer nicht selbständig vorbereiten. Es 

wurde die Erfahrung gemacht, dass die Männer zum Teil auf das erste Treffen mit der 

Hebamme warten und sich vorgängig nicht informieren. Im Weiteren stützen sie sich 

oft auf das Wissen und die Erzählungen der Partnerin. Es kommt auch vor, dass sich 

die Männer über das Fernsehen aufklären lassen. Eine befragte Hebamme äusserte, 
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Relevanz GVK für Väter 

Anteil Hebammen

dass die Herkunft und die Bildung eines Vaters ebenfalls ein entscheidender Punkt 

darstellt, ob er sich auf die Geburt vorbereitet oder nicht.  

Relevanz der Geburtsvorbereitungskurse für Männer (n=20; 2 Enthaltungen) 

Für 35% der befragten Heb-

ammen ist die Geburtsvorbe-

reitung der Väter sehr rele-

vant. Begründungen wie, dass 

der Vater eine wichtige Be-

zugsperson für die Frau dar-

stellt und somit dieselben In-

formationen wie die Frau ver-

dient, untermauern diese Mei-

nung. Ausserdem sind die 

Hebammen der Ansicht, dass 

die Männer selber über Kenntnisse des Geburtsvorganges verfügen sollten.  

Die Kurse geben den Vätern die Möglichkeit, sich Wissen anzueignen und somit Vor-

gänge während der Geburt zu verstehen. Als positiven Effekt nennen sie, dass die 

Männer durch die Vorbereitung weniger Angst verspüren. Hebammen geben an, dass 

nur gut vorbereitete Männer ihre Frau unter der Geburt optimal unterstützen können. 

Somit erhält die Gebärende die Möglichkeit, sich auf sich selbst zu konzentrieren und 

sich ganz der Geburt hinzugeben. Laut den Erfahrungen der Hebammen ist der Einbe-

zug der Männer in die Geburtsvorbereitung wichtig, da die werdenden Väter die Geburt 

tendenziell aufschieben und bei Geburtsbeginn auf einmal überfordert sind. Außerdem 

dient der Kurs auch der Vorbereitung auf das Wochenbett und kann den Männern die-

nen, ihre eigene Rolle als werdender Vater zu erkennen. 

Die Hälfte (50%) der befragten Hebammen gab an, dass die Geburtsvorbereitung der 

Väter eher relevant ist (Einstufung: 7, 8 & 9 bei einer Skala von 1-10; 1=nicht relevant 

& 10=sehr relevant). Die Männer werden als Teil des Teams angesehen. Auch hier 

wurde die Wichtigkeit der Vorbereitung geäussert, welche Ängste abbauen und die 

Männer in ihrer Rolle handlungsfähiger machen kann. Seitens der Hebammen wird 

beobachtet, dass Männer, die sich Wissen angeeignet haben, tendenziell ruhiger sind. 

Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Geburt aus. Zudem scheint die Vorbereitung 

wichtig, da die Männer lernen, die Geburt auszuhalten und ihrer Frau die Anstrengung 

zuzutrauen. Ausserdem fühlen sich die Frauen unterstützt, wenn die Männer an den 

Kursen teilnehmen. Einige der befragten Hebammen zeigten sich kritischer, da sie die 

Abbildung 5 Relevanz nach Meinung der Hebammen 
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Erfahrung gemacht haben, dass Männer bei den Kursen ambivalent sind. Es kommt 

vor, dass Väter den Wunsch äussern, am Kurs teilzunehmen, aber dann trotzdem nicht 

zu sehr mitwirken oder exponiert werden möchten. Auch wurde die Geburtsvorberei-

tung für Männer mit eher relevant bewertet, mit der Begründung, dass die Männer zwar 

ausgesuchtes Fachwissen haben sollten, aber noch lange keine Vollprofis sein müs-

sen. 

Ein kleiner Teil der Hebammen (15%) empfindet die Geburtsvorbereitung als eher nicht 

relevant. Unter anderem mit der Begründung dass sich eine gute Vorbereitung der 

Frau positiv auf die des Mannes auswirkt.  

Keine der befragten Hebammen bezeichnete die Relevanz der Geburtsvorbereitung für 

Männer als nicht relevant. 

Wünsche der Väter 

Sehr oft von Vätern geäussert wird laut Hebammen der Wunsch, Informationen zum 

Geburtsverlauf (Geburtsbeginn, Geburtsphasen etc. – siehe Abbildung 6) und zur Rolle 

des Vaters (Aufgaben vor, während, nach Geburt) zu erhalten. Weiter haben Hebam-

men den Eindruck, dass Männer sich wünschen, ihre Ängste während den Kursen ab-

bauen zu können. Hebammen nehmen wahr, dass praktische Übungen und die Vorbe-

reitung für das Wochenbett selten gewünscht werden. Ebenso das Bedürfnis, im Kurs 

neue Kontakte zu knüpfen. Von Vätern praktisch nie geäusserte Wünsche sind das 

Thematisieren der Sexualität in der Paarbeziehung (siehe Abbildung 7) und das Erhal-

ten von mehr Anerkennung in den Kursen. Wünsche, die auf geteilte Meinungen tref-

fen, sind unter anderem der Umgang und das Verhalten des Neugeborenen zu deuten, 

das Stärken des Selbstvertrauens, sich austauschen zu können und Gespräche unter 

Männern zu führen. 

 

Abbildung 6 Wunsch zu Informationen zum Geburtsverlauf 
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Beliebte Themen der Geburtsvorbereitung 

Laut den befragten Hebammen äussern Väter den Wunsch, Informationen zum Ge-

burtsbeginn zu erhalten. Sie möchten wissen, wo sie sich melden können und wann 

der richtige Zeitpunkt ist, um in die Klinik zu fahren. Ausserdem scheint der mechani-

sche Geburtsverlauf ein beliebtes Thema der Väter zu sein. Sie möchten verstehen, 

wie das Kind den Weg durch das Becken findet und schätzen es, wenn zur Veran-

schaulichung Beckenmodelle benutzt werden. Durch das Erklären der einzelnen Schrit-

te können sie den Geburtsprozess und die Arbeit des Kindes verstehen. Ebenso inte-

ressant sind für sie die verschiedenen Phasen der Geburt. 

Die Männer äussern den Wunsch zu wissen, wie sie ihre Partnerin bestmöglich unter-

stützen können. Dazu möchten sie in den Kursen eine klare und berührungsechte Be-

gleitung erlernen. Laut Hebammen soll das Thema Rolle des Vaters ebenfalls ange-

sprochen werden. Für die Männer ist es wichtig zu wissen, welche Erwartungen an sie 

gestellt und welche Aufgaben im Gebärsaal auf sie zukommen werden. 

Nebst dem äussern Männer den Wunsch, Informationen über Risiken und Gefahren zu 

erhalten, denen sie während der Geburt begegnen können. Laut den befragten Heb-

ammen sollten die häufigsten Komplikationen bereits während des Geburtsvorberei-

tungskurses angesprochen werden. Ausserdem haben sie die Erfahrung gemacht, 

dass Männer Strategien zur Angstbewältigung erlernen möchten. Das Angehen von 

Unsicherheit und Überforderung scheinen ebenfalls beliebte Themen zu sein. Das Ver-

ständnis bezüglich der Technik im Gebärsaal, sowie die Einsicht in die Räumlichkeiten 

der Gebärabteilung scheinen für die Väter wichtig zu sein. In Bezug auf die Themen 

der postnatalen Zeit wurden die Adaptation des Neugeborenen, die Pflege und der 
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Umgang mit dem Neugeborenen, das Wochenbett an sich, die Postnatale Depression 

und die Veränderungen in der Paarbeziehung als beliebte Themen genannt.  

Themen, die auf Widerstand stossen 

Die Durchführung von Atemübungen oder das Üben von Geburtspositionen in der 

Gruppe scheint ein durchaus unbeliebtes Thema zu sein. Hebammen erwähnen, dass 

die Männer diesbezüglich Hemmungen haben und bei den Übungen gar peinlich be-

rührt wirken. Sie nehmen war, dass die Männer nicht viel mit Übungen anfangen kön-

nen, die ihre Gefühle offenbaren. Die Hebammen haben die Erfahrung gemacht, dass 

„Touch-me-Feel-me“ –Themen in einer Gruppe den Männern zu nahe gehen. Im Wei-

teren scheint das Wochenbett für die Väter noch weit entfernt zu liegen. Daher stossen 

Themen wie Stillen, schlaflose Nächte, Haushalt, Sexualität und Postnatale Depression 

bei den Männern in den Vorbereitungskursen eher auf Widerstand. 

Vorteile der Geburtsvorbereitung für Männer 

Die befragten Hebammen sehen in der Geburtsvorbereitung eine Chance, die Männer 

ernst zu nehmen, zu sensibilisieren und sie in die Familienentstehung zu integrieren. 

Sie können Teil der Geschichte werden und fühlen sich zugehörig. Da die Männer im-

mer öfter bei der Geburt dabei sind, brauchen sie Klarheit bezüglich ihrer Rolle. Laut 

Hebammen können sie erfahren, dass alleine die Präsenz für die Frau das Wichtigste 

ist und nicht diverse Unterstützungsmassnahmen notwendig sind.  

Hebammen sehen einen Vorteil darin, dass die Männer sich ein eigenes Vaterbild ma-

chen können und sich dabei fragen, was für ein Vater sie sein möchten. Die Kurse 

können hier Gedankenanstösse für das Paar geben, damit sie sich klar werden, wo-

rüber sie sich noch austauschen möchten. Durch die Vorbereitung erhalten die Väter 

Informationen und Wissen bezüglich der Geburtsphasen, der Dauer der Geburt, und 

der Normalität des Schmerzes. Auch der Prozess des Wochenbetts, die Veränderun-

gen der postnatalen Zeit und die Normalität der kommenden intensiven Zeit und dem 

Elternsein werden den Vätern durch einen Vorbereitungskurs bewusst gemacht. Die-

ses Wissen kann Angst und Hilflosigkeit reduzieren. Zudem fördert es die Unterstüt-

zung der Frau im Geburtsprozess. Themen wie das Stillen können durch die Vorberei-

tung toleranter angesehen werden und die Männer sind sicherer im Wochenbett und im 

Umgang mit dem Neugeborenen. 

Durch die Vorbereitung werden Väter bei bestimmten Ereignissen oder hinsichtlich des 

Verhaltens der Partnerin weniger überrumpelt. Die werdenden Väter erhalten ein ver-

tieftes Wissen und Verständnis für ihre Partnerin. Sie können in der Unterstützung der 

Frau viel Sicherheit erlangen und lernen Abläufe kennen. Die Autonomie der Väter wird 
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gestärkt und dies kann wiederum die Gebärende entlasten. Gerade weil ein gut vorbe-

reiteter Mann eine grosse Hilfe unter der Geburt darstellt, sehen die befragten Heb-

ammen grosse Vorteile in der Geburtsvorbereitung für werdende Väter. 

Die Vorteile von Einzelpaarkursen wurden mehrmals hervorgehoben. Persönliche Fra-

gen können hierbei in einem intimen Rahmen beantwortet werden. Das Paar kann sich 

untereinander austauschen und lernt so, ihre Bedürfnisse als werdende Eltern kennen. 

Ein Nachteil besteht darin, dass kein Austausch mit anderen Teilnehmenden stattfin-

den kann.  

Verbesserungspotenzial 

Die befragten Hebammen sehen in der väterlichen Geburtsvorbereitung Verbesse-

rungspotenzial darin, die Männer direkt nach ihren Erwartungen des Kurses zu befra-

gen. Auch wurde erwähnt, dass als Anfangsschritt Veränderungen in sozialkulturellen, 

gesellschaftlichen und politischen Bereichen erfolgen müssen. Z.B. die Einführung des 

Vaterschaftsurlaubes in der Schweiz. Auch wurde die Idee eines „Themenkataloges“ 

vorgeschlagen, welcher den Hebammen als Hilfestellung für den Aufbau eines optima-

len Geburtsvorbereitungskurses für Männer helfen würde. Dabei sollten aus Sicht der 

Hebammen vor allem die Themen Familienwerdung, Rollenwechsel des Mannes 

(Partner-Vater/Arbeitender-Vater), sowie Beziehungsveränderungen und das Krisen-

management postpartum vertieft werden.  

Die Motivation der Männer könnte gesteigert werden, indem unterschiedliche Angebote 

der Geburtsvorbereitung bestehen würden. Hierzu gehört beispielsweise die Möglich-

keit, mehr Raum für Gespräche unter Männern anzubieten. Aus Sicht der Hebammen 

werden Themen wie Selbstwahrnehmung, Selbstfürsorge, Bindungsstärke zur Frau 

und zum Kind, sowie das Stressmanagement in den Kursen zu wenig vertieft ange-

gangen. 

Anliegen oder Bemerkungen der Hebammen 

Unter die allgemeinen Bemerkungen fiel der Gedanke, dass sich der Begriff Geburts-

vorbereitung an sich ändern sollte. Eine Hebamme schlug den Begriff „Elternvorberei-

tung“ vor, da es sich während der gesamten Vorbereitungszeit nicht nur um die Vorbe-

reitung auf die Geburt, sondern auch um die des Wochenbettes und der Elternschaft 

handelt. 
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6 Diskussion 

6.1 Diskussion der Ergebnisse  

Durch die umfassende Literaturanalyse und qualitative Befragung konnten die Frage-

stellungen der vorliegenden Bachelorarbeit beantwortet werden. Die wichtigsten Er-

kenntnisse werden durch das Einnehmen von verschiedenen Perspektiven literaturge-

stützt erläutert.  

Perspektive der Autorinnen 

Den Autorinnen war und ist es ein Anliegen, im Rahmen der Schwangerschaft, der 

Geburt und des Wochenbettes vermehrt das Augenmerk auch auf die Männer zu len-

ken. Durch die Arbeit ist es den Autorinnen gelungen, die Relevanz des Themas auf-

zuzeigen und dazu zu animieren, sich mit der Thematik der Väter und deren Geburts-

vorbereitung auseinanderzusetzen. Das Modell des „shared decision making“ in Ver-

bindung mit den Prinzipien des Hebammenkodex unterstreicht, dass Frauen genauso 

wie Väter die Berechtigung haben, bei Entscheidungen vor, während und nach der 

Geburt miteinbezogen zu werden.  

Perspektive der Väter 

Die Bandbreite der väterlich geäusserten Gefühle unter der Geburt ist sehr gross. Die 

gemischte Gefühlslage wird von diversen Studien ziemlich einheitlich beschrieben. 

Bereits im Jahre 1999 waren Väter bezüglich ihrer Rolle unsicher und empfanden die 

Geburt als stressige Erfahrung (Somers-Smith). 15 Jahre später fühlen Väter unter der 

Geburt nebst Freude und Aufregung auch Angst, Frustration und Unsicherheit (Eks-

tröm et al., 2013). Im Übergang zur Vaterschaft ist das Gefühl der Unsicherheit präsent 

(Ives, 2014). Premberg und Lundgren (2006) veranschaulichen, dass Väter in der Ge-

burtsvorbereitung eine sekundäre Rolle spielen. 

Laut McElligott (2001), zitiert nach Smith und Nolan (2009) S. 238, äussern Männer 

den Willen, Geburtsvorbereitungskurse zu besuchen. Jedoch sind sie enttäuscht dar-

über, dass Leiterinnen wenig bemüht darum sind, deren spezifischen Bedürfnisse an-

zusprechen. Kursleitende lenken die Aufmerksamkeit vor allem auf die werdenden 

Mütter. Ausserdem wird oftmals eine Sprache verwendet, die die Väter ausschliessen. 

Die Möglichkeiten der Konstellation der Vorbereitungskurse sind vielfältig. Durch den 

qualitativen Fragebogen wurde ersichtlich, dass ein einzelner Paarkurs (keine Grup-

pen) zur Vorbereitung auf die Geburt viele positive Aspekte aufweist. Solch ein Kurs 

bietet viel Platz für persönliche Fragen, Anliegen und Individualität. Den Meinungen der 

Hebammen nach sollten vermehrt Männerrunden oder einzelne Abende/Einheiten nur 



Don’t forget dads 

35 

für Männer und damit mehr Raum für Gespräche unter Männern angeboten werden. 

Premberg und Lundgren (2006) geben an, dass es Vätern ein Anliegen ist, nicht über-

sehen zu werden und sich in Kleingruppen mit erfahrenen Vätern austauschen zu kön-

nen.   

Im Allgemeinen konnte Fletcher et al. (2004) mit einer Stichprobe von über 200 Män-

nern feststellen, dass Gruppen-Geburtsvorbereitungskurse für die Männer durchaus 

erfolgreich sind. Männer fühlen sich durch Kurse gut auf die Geburt vorbereitet. Anders 

sieht das die Studie von Kululanga et al. (2012), die zeigt, dass die Geburtsvorberei-

tungskurse die Männer nicht genügend auf die Geburt und den Prozess des Vaterwer-

dens vorbereitet haben. Zu erwähnen hier ist jedoch, dass die besagte Studie aus Afri-

ka stammt und die Kultur und Gebräuche wesentliche Unterschiede zu denen der 

westlichen Ländern aufzeigen.   

Fletcher (2004) bemängelt an den Kursen die unzureichende Vorbereitung auf die Ver-

änderungen in der Partnerschaft und dem Leben allgemein. Deave (2008) betont eben-

falls, dass Eltern unwissend oder nicht gut vorbereitet sind, was Partnerschaftsverän-

derungen betrifft. Fletcher et al. (2004) appelliert dazu, diesbezügliche Inhalte in die 

Geburtsvorbereitung aufzunehmen. Auch wird das Timing der Informationsabgabe dis-

kutiert. Eltern sind in der Schwangerschaft nicht sehr empfänglich für Informationen 

betreffend der postpartalen Zeit, da zu diesem Zeitpunkt vor allem die bevorstehende 

Geburt im Zentrum steht. Dies bestätigt auch die Ansicht der befragten Hebammen. 

Eine Möglichkeit, die Mütter und Väter trotzdem auf die Zeit des Wochenbetts vorzube-

reiten, wäre ein zusätzlicher Kurs nach der Geburt des Kindes. In der Studie von Flet-

cher (2004) gaben immerhin 60% der Männer an, dass sei an einem postpartalen Kurs 

teilnehmen würden.   

Anderer Meinung hierbei ist jedoch McElligott (2001), zitiert nach Smith und Nolan, 

(2003), S. 238: Nebst dem, dass die Männer beunruhigt über den Moment der Geburt 

sind, schenken sie oftmals der postnatalen Zeit und dem bevorstehenden Leben mit 

dem Neugeborenen mehr Aufmerksamkeit. Männer brauchen Informationen rund ums 

Baby, dessen Schlafgewohnheiten und Krankheitszeichen usw. Um den Männern beim 

Aneignen von praktischen Fähigkeiten zur Babypflege die beste Unterstützung zu ge-

ben, eignen sich laut McElligott (2001) reine, kleine Männergruppen. Dies auch, weil 

Frauen tendenziell dazu neigen, die Leistungen des Partners herabzusetzen. Eine ef-

fektive Methode, um das Verständnis der werdenden Väter zu stärken, ist es, frisch 

gebackene Väter in den Kurs einzuladen. Diese können ihre Erfahrungen der Geburt 

teilen, von den ersten Wochen postpartum erzählen und Fragen beantworten. Die wer-

denden Väter schätzen es sehr, mit einem erfahrenen Vater zu sprechen. Es wurde 
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geäussert, dass die Männer erst durch die eingeladenen Väter ihre persönlichen Fra-

gen klären konnten (Smith und Nolan, 2009). 

Als Fazit lässt sich sagen, dass ein breit gefächertes Angebot an Kursen besteht, wel-

ches die Männer auf die Geburt vorbereitet. Keine Konstellation kann als die einzig 

richtige bezeichnet werden, da die Anliegen und Wünsche bezüglich Gliederung der 

Kurse sehr individuell sind. Die grosse Auswahl bietet den Vätern die Möglichkeit, sich 

für den Kurs zu entscheiden, der auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. 

Aus der Studie von Premberg und Lundgren (2006) geht hervor, dass es Vätern viel 

bedeutet, wenn sie und ihre geleistete Unterstützung unter der Geburt wertgeschätzt 

werden. Väter äussern, dass es sich gut anfühlt zu hören, eine gute Unterstützung für 

ihre Frau zu sein. Auch Ekström et al. (2013) kommt zum Ergebnis, dass Fachkräfte, 

die Mut und Unterstützung geben, für Männer essentiell sind. Väter müssen anerkannt, 

wahrgenommen und ermutigt werden. 

Wie sich in den westlichen Ländern gezeigt hat, entspricht die Anwesenheit der Väter 

während der Geburt der Norm und wird von der Frau und der Gesellschaft durchaus 

auch erwartet. Daraus könnte angenommen werden, dass sich Väter, die bei der Ge-

burt ihres Kindes nicht dabei sein möchten, nicht trauen, nein zu sagen. Die Präsenz 

des Vaters ist bereits so verbreitet und akzeptiert, sodass der Wunsch, nicht dabei zu 

sein, auf Unverständnis stossen könnte. 

Die Väter bei der Vorbereitung nicht zu berücksichtigen oder in den Hintergrund zu 

setzen, stellt nicht nur einen schlechten Service dar, sondern kann im weitesten Sinne 

auch Auswirkungen auf die Gesundheit von Mutter und Kind haben. Studien beweisen, 

dass Mütter, die einen verständnisvollen, gut informierten Partner haben, ein geringe-

res Risiko für eine postnatale Depression aufweisen (Barclay & Lupton, 1999, zitiert 

nach Smith und Nolan, 2009, S.238). Die Vorbereitung und Unterstützung von Vätern 

stellt demnach einen Bereich dar, der gut überdacht werden sollte (Smith, 2002, zitiert 

nach Smith und Nolan, 2009, S 238). 

Perspektive der Frauen 

Aus den Erfahrungen der Hebammen und Autorinnen geht hervor, dass heute alleine 

die Präsenz des Mannes im Gebärsaal eine grosse Stütze für die Frau darstellt. Bereits 

im Jahre 1997 hat Keinan erwiesen, dass Frauen, deren Männer unter der Geburt an-

wesend sind, weniger Schmerzen empfinden. Außerdem fordern sie weniger Analgesie 

und haben allgemein eine positivere Einstellung gegenüber Geburt und Schwanger-

schaft im Vergleich zu Frauen, deren Partner nicht anwesend ist. Andere Studien ka-

men jedoch zu zweifelhafteren Ergebnissen (zitiert nach Somers-Smith, 1999, S.101).  



Don’t forget dads 

37 

Somers-Smith stellt fest, dass die Gegenwart des Mannes eine positive emotionale 

Auswirkung mit sich bringt: das Wohlbefinden der Frau wird gestärkt, sie fühlt sich 

wertgeschätzt, bekümmert und gewürdigt für das, was sie durchsteht. Der Unterstüt-

zungsprozess an sich wird von den Frauen sehr geschätzt, sogar auch dann, wenn die 

Unterstützung für die Frau eher kontraproduktiv ist. Das alleinige „da-sein“ des Part-

ners scheint für viele Gebärende das Bedeutsamste zu sein, wie folgendes Zitat veran-

schaulicht: 

„what…gave you the encouragement to go on? (interviewer) 

 „Him just being there“ (Mr. F, second interview) (Somers-Smith, 1999, S.106) 

Diese Annahme wird unterstützt durch die Bemerkung einer Hebamme im Rahmen der 

qualitativen Befragung dieser Arbeit. Sie erwähnte, dass Frauen oft äussern, dass sie 

rückblickend die Geburt ohne ihren Mann nicht hätten durchstehen können.  

Perspektive der Hebammen 

Die Relevanz des Themas kann mit der grossen Rücklaufrate der befragen Hebammen 

unterstrichen werden. Die ausführlichen und detaillierten Antworten der Hebammen 

geben zu verstehen, dass sie die werdenden Väter als Teil des Gesamten sehen. 

In vielen Kursen werden die Väter mindestens einmal miteinbezogen. Jedoch macht es 

den Anschein, dass die Hebammen selbst noch vor der Herausforderung stehen, einen 

optimalen Weg zu finden, um Männer auf die Geburt vorzubereiten. Es mag eventuell 

an fehlender Infrastruktur wie zum Beispiel einem geeigneten Kursraum, Materialien 

oder an der zeitlichen Herausforderung liegen. Jedoch kann den Meinungen der Auto-

rinnen nach bereits inhaltlich viel angepasst und verbessert werden. 

Perspektive der Gesellschaft und Politik 

In der Schweiz kann das Verständnis und die Unterstützung von werdenden Vätern 

bemängelt werden. Gesetzlich gesehen kriegt ein werdender Vater für die Geburt sei-

nes Kindes gleich viel Freitage wie bei einem Umzug: genau einen Tag. Diverse Nach-

barländer der Schweiz schaffen es, den Männer Vaterschaftsurlaub zuzusprechen 

(WORLD policy analasys center, 2016). Die Forderung einiger Arbeitgeber oder die 

Ansicht von Teilen der Gesellschaft, dass ein Vater am Tag nach der Geburt des Kin-

des wieder arbeiten gehen soll, ist inakzeptabel. Zu unterstreichen hierbei ist auch, 

dass eine Geburt in vielen Fällen weit mehr als einen Tag dauert.  
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6.2 Stärken und Schwächen 

Die Wahl des qualitativen Forschungsdesigns wird im Zusammenhang mit der vorlie-

genden Arbeit als eine Ressource angesehen. Die qualitativen Studien liefern relevan-

te Erkenntnisse über Gefühle, Erfahrungen und Meinungen der Männer. Ebenso konn-

ten durch Zitate, welche teilweise unter den Studienergebnissen vorzufinden waren, 

Aussagen aus erster Hand gewonnen werden. Der Fragebogen gab die Möglichkeit, 

zusätzlich die Erfahrungen der freipraktizierenden Hebammen miteinzuschliessen. Die 

Autorinnen erhielten durch die Umfrage einen vertieften Einblick in die Geburtsvorbe-

reitung, deren Aufbau und Relevanz. Außerdem wurde durch die grosse Rücklaufquote 

der Umfragebögen ein grosses Interesse seitens der Hebammen festgestellt.  

Eine Schwäche der Arbeit sehen die Autorinnen darin, dass vorgängig nur wenig per-

sönliche Erfahrung mit der Geburtsvorbereitung von Männern vorhanden war. 

Um von Anfang an ein besseres Verständnis oder eine bessere Vorstellung 

über den Ablauf und die Inhalte der Kurse zu erlangen, hätte ein vorgängiger 

Besuch eines Geburtsvorbereitungskurses gegebenenfalls zu einem besseren Ver-

ständnis beigetragen.  

Ein Defizit besteht darin, dass sich die vorlegende Arbeit und der Grossteil der mitein-

bezogenen Literatur vorwiegend auf die westlichen Länder konzentrieren.  

In anderen Ländern wie z.B. Malawi (Afrika) ist es unüblich oder gar 

undenkbar, dass Väter bei der Geburt ihres Kindes anwesend sind. Hierbei 

wäre sicherlich spannend zu wissen, wie und ob sich diese Männer ausgeschlossen 

fühlen und wie man dies allenfalls angehen könnte. 

Ein Mangel zeigte sich darin, dass die Geburtsvorbereitung den Fokus vor allem auf 

die natürliche Geburt setzt. Die Inhalte der Kurse beschränken sich auf die 

physiologischen Abläufe und thematisieren nur kurz Abweichungen und 

Pathologien. Hinsichtlich der immer steigenden Kaiserschnittraten wäre 

ergänzend zur normalen Geburt interessant zu wissen, was Väter brauchen, 

um auf die Schnittentbindung ihres Kindes vorbereitet zu sein. 

6.3 Limitationen 

Aus zeitlichen Gründen beschränkten sich die Autorinnen auf die Befragung von 22 

freipraktizierenden Hebammen des Kantons Bern. Mit Einschluss einer 

grösseren Stichprobe wären die Ergebnisse umfangreicher und aussagekräftiger ge-

wesen.  
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Wie bereits erwähnt konnten die Daten nicht aus erster Hand durch die Befragung von 

Vätern persönlich, sondern lediglich durch die Hebammen gewonnen werden. 

Die individuellen Meinungen der Väter hätten einen bedeutenden Beitrag zur Beant-

wortung der Fragestellung geleistet und wären von Nutzen gewesen, um eine 

optimale Empfehlung für die Praxis abzugeben. 

7 Schlussfolgerung 

Die Literaturanalyse und Bearbeitung des Fragebogens konnte Aufschluss geben über 

die optimale Vorbereitung der Männer auf die Geburt. Die Relevanz des Themas wur-

de abermals unterstrichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 

Anwesenheit der Männer unter der Geburt bereits vor beinahe 20 Jahren eine 

wichtige Rolle spielte. Seither hat sich zwar anzahlmässig nicht viel verändert, 

jedoch bestehen in der Geburtshilfe mittlerweile entscheidende Unterschiede vergli-

chen mit früheren Jahren. Die verbreiteten Interventionen während der Geburt, die im-

mer steigende Sectiorate und die Informationsflut durch das Internet und 

Social Media haben einen Einfluss auf den Inhalt der heutigen Geburtsvorbereitung 

genommen. Demnach sind Hebammen vor neue Herausforderungen gestellt, was die 

Betreuung und Vorbereitung der Männer auf die Geburt betrifft. 

Hinsichtlich der Limitationen der vorliegenden Arbeit sollte erwähnt werden, dass Be-

darf für weitere Forschung in der direkten, persönlichen Befragung von Vätern besteht. 

Eine empirische Untersuchung von väterlichen Bedürfnissen, Wünschen, Ängsten und 

Gefühlen wäre sehr aufschlussreich und wertvoll.  

Im Hinblick auf die Befragung der Männer könnte der Zeitpunkt dafür eine entschei-

dende Rolle spielen. Ein Vater hat vor allem dann Fragen, wenn er sich Wissen ange-

eignet hat. In anderen Worten: Womöglich haben Männer erst nach der Geburt viele 

ungeklärte Fragen, da sie die Situation erlebt haben und nun über Kenntnisse und Er-

fahrungen verfügen. Hiermit könnte die Befragung von bereits erfahrenen Vätern aus-

schlaggebend sein.  Diese Erkenntnisse kämen dann auch diesen Vätern zu Gute, 

die noch nicht über eine grosse Erfahrung verfügen. Profitabel wäre dies auch für die 

Hebammen, da sie damit wissen würden, was erfahrene Väter sich im Nachhinein ge-

wünscht hätten. Diese Anliegen könnten folglich von Anfang an in den Geburtsvorbe-

reitungskurs mitaufgenommen werden.  

Wie bereits erwähnt, spielen Väter heutzutage bereits eine wichtige Rolle im Prozess 

des Familienwerdens und werden in die Vorbereitung der Geburt miteinbezogen. 

Trotzdem besteht hier noch viel Potential, um die Männer bestmöglich auf den Moment 

der Geburt vorzubereiten. Um dies zu erreichen, wurde eigens von den Autorinnen 
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eine Empfehlung für die Praxis entworfen. Diese soll die Hebammen und Kursleiterin-

nen in der Planung und Durchführung von Geburtsvorbereitungskursen unterstützen. In 

diesem Sinne: Don’t forget dads!  

7.1 Empfehlung für die Praxis 

Auf den folgenden drei Seiten wird das Ergebnis der vorliegenden Arbeit – die Praxis-

empfehlung – ersichtlich. Im Haupttext sind die spezifischen Empfehlungen an die 

Hebammen oder Kursleiterinnen erkennbar. Um die Betreuung der Väter optimal zu 

gestalten, sollte eine Hebamme verstehen, was für Gefühle und Wünsche die Männer 

bezüglich Geburtsvorbereitung und der Geburt haben. Dies kann ihr helfen, Reaktio-

nen und Verhaltensweisen der Väter besser zu verstehen. Das erleichtert wiederum 

gemeinsam mit den Männern Bewältigungsstrategien gegen Ängste und Sorgen zu 

finden und Unsicherheiten sowie Überforderungen anzusprechen. Im Weiteren ist es 

wichtig, beliebte sowie weniger beliebte Themen der Männer zu kennen, um sie leich-

ter in die Betreuung von Mutter und Kind einzubeziehen. Aus diesem Grund sind in der 

Empfehlung am rechten Seitenrand hilfreiche Informationen rund um die Gefühle, 

Wünsche und Bedürfnisse der Väter eingebaut.  
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Don’t forget dads – Praxisempfehlung zur 

Geburtsvorbereitung für werdende Väter 

 

Geburtsvorbereitung für Männer 

Ein Geburtsvorbereitungskurs dient dazu, Männer auf die Geburt ihres Kindes 

vorzubereiten. Unter anderem soll der Kurs ausführliche Informationen über 

Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit und den Umgang mit dem 

Neugeborenen liefern. Mithilfe dieser Informationen sollen die werdenden 

Väter in ihrer Fähigkeit unterstützt werden, wichtige Entscheidungen in 

Bezug auf die Geburt, deren Begleitung und das Vaterwerden treffen zu 

können. Außerdem soll die Vorbereitung helfen, Ängste und Sorgen 

aufzunehmen und abzubauen. 

 

Aufgabe der Hebamme 

Primär sollte die Hebamme zusammen mit dem Paar die Wichtigkeit der 

Integration des werdenden Vaters während Schwangerschaft und Geburt 

ansprechen. Die Hebamme soll dem Mann zu verstehen geben, wie 

bedeutend seine Präsenz und Unterstützung für die Frau ist. Dabei sollte eine 

dem Paar zugewendete Sprache angewandt werden, welche beide Elternteile 

gleichermassen anspricht. Z.B. sollte eine Frage so gestellt werden: „Möchten 

Sie gemeinsam an einem Geburtsvorbereitungskurs teilnehmen?“ Auch das 

persönliche Ansprechen des Mannes zeigt ihm, dass er ernstgenommen wird: 

„Wie gehen Sie damit um, Silvan?“/„Wie fühlen Sie sich dabei, Benjamin?“. 

 

Einschluss der Väter in die Kurse 

Die Integration der Väter kann unterschiedlich gestaltet werden: 

 Integration in Gruppenkurse (für ein oder mehrere Treffen) 

 In Paarkurse 

 Kurs ausschliesslich für Väter  

Im Weiteren hat die Hebamme die Aufgabe, spezifische Informationen an die 

Väter abzugeben und sie dadurch auf die Geburt vorzubereiten. Zugleich ist 

es wichtig die Wünsche und Bedürfnisse der Männer miteinzubeziehen.  

 

Erhebung der Bedürfnisse 

Zu Beginn des Kurses sollten die Vorstellungen und Anliegen der Väter erfragt 

werden. Dieses beinhaltet folgende Punkte: 

 Erfragen der Wünsche und Bedürfnisse bezüglich der Geburtsvorbe-

reitung 

o Z.B. „Was erhoffen Sie sich vom Geburtsvorbereitungskurs?“ 

 Ängste/Anliegen/Gedanken der Väter ansprechen 

o Z.B. „Was bereitet ihnen im Moment am meisten Sorgen?“ 

 Gewünschte Themen der Väter vorgängig aufnehmen 

o Z.B „Welche Themen interessieren sie/was für Fragen haben 

Sie?“ 

 

Wichtig zu wissen: Folgende 

Gefühle können bei Vätern 

unter der Geburt auftauchen: 

o Nutzlosigkeit 

o Hilfslosigkeit 

o Unsicherheit 

o Nervosität 

o Angst, dass die Frau stirbt 

o Sorge um die Frau unter 

Schmerzen 

o Angst, den Bedürfnissen 

der Frau nicht gerecht zu 

werden 

o Frustration, wenn die 

Bemühungen, die Frau zu 

beschützen scheitern 

o Sorge, vor einer Grenze zu 

stehen und der Frau nicht 

weiterhelfen zu können 

o Angst und Besorgnis um 

die Kindsbetreuung 

o Angst, eine Panikattacke 

zu erleiden, in Ohnmacht 

zu fallen 

o Machtlosigkeit beim Ge-

fühl, alleine und ausge-

schlossen zu sein 

o Unwichtigkeit, vom Ge-

schehen distanziert 

o Sich nicht berechtigt füh-

len, sich zu beschweren 

o Zurückhaltung der eigenen 

Emotionen 
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Nachdem die Hebamme Kenntnisse über die gewünschten Themen und das 

Interesse der Männer hat, folgen erstmals grundlegende Informationen zur 

Geburt und deren Ablauf.  

 

Informationsabgabe zum Geburtsverlauf 

Um ihre Partnerin bestmöglich unterstützen zu können, benötigen die Väter 

Kenntnisse zum Geburtsablauf. Mit Hilfe von Modellen (mütterliches Becken 

und Puppe), Bildern etc. kann dieser Vorgang visuell und praktisch 

demonstriert und ein besseres Verständnis erreicht werden. 

 

Geburtsbeginn:  

 Zeichen der beginnenden Geburt erläutern 

 Wo/wann kann der Mann sich melden? Kontaktangaben des Spitals 

oder der Hebamme abgeben 

 Prozedere besprechen / Abläufe im Gebärsaal  erklären 

 

Geburtsphasen:  

 Geburtsprozess mit den physiologischen Phasen (Latenzphase, 

Eröffnungsphase, Austreibungsperiode, Plazentarperiode) und  

Merkmalen erklären 

 Verhalten der Partnerin während den verschiedenen Phasen 

ansprechen 

 

Abweichungen der Physiologie:  

 Risiken oder Gefahren einer Geburt ansprechen 

 Einen kurzen Überblick über die häufigsten Komplikationen in der 

Geburtshilfe und deren  Ablauf verschaffen (Sectio, Vakuumextrakti-

on etc.) 

 Kurz die Möglichkeiten von schmerzlindernden Massnahmen 

aufzeigen 

 

Informationsabgabe zur Rolle des Mannes 

Werdende Väter sollten auf ihre Rolle als unterstützender Part während der 

Geburt und als Vater nach der Geburt vorbereitet werden. Nebst praktischen 

Übungen beinhaltet dies ebenso die Erwartungen beider Elternteile an den 

jeweils anderen sowie an die Hebamme. 

 Aufgaben erteilen: z.B. Massagen zeigen, der Partnerin die Hand 

reichen, die Stirn der Partnerin abwischen etc. 

 Abgabe von Tipps zur Vorbereitung und Organisation materieller 

Sachen für die Geburt und das Wochenbett z.B. Einkaufsliste erstel-

len 

 Aufgaben des Vaters postpartum aufzeigen: z.B. Unterstützung in der 

Hausarbeit geben 

 Erwartungen der Frau abklären: Was für eine Unterstützung des 

Partners wünscht sie sich? Was hat sie für Erwartungen? 

 

Wichtig zu wissen: Folgende 

Wünsche äussern Väter be-

züglich Geburtsvorbereitung: 

o Ein realistisches Bild der 

Geburt und der Zukunft 

erhalten 

o An der Geburt teilneh-

men und für die Partne-

rin da sein 

o Auf schwierige und un-

vorhergesehene Momen-

te vorbereitet sein 

o Auf die eigene Rolle und 

Aufgaben vorbereitet 

sein 

o Der grossen Verantwor-

tung und Veränderung 

im Leben bewusst sein 
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 Erwartungen des Mannes abklären: Was für eine Unterstützung 

wünscht er sich seitens der Hebamme? Was benötigt er von der 

Hebamme? 

 

Informationsabgabe zur Veränderung der Paarbeziehung 

Es scheint sinnvoll, die Väter bereits in der Schwangerschaft auf die Paar- und 

Lebensveränderungen aufmerksam zu machen. Ihnen ist oft nicht bewusst, in 

welchem Ausmass sich die Beziehung als Paar und der Alltag an sich 

verändert. Die Aufgabe der Hebamme besteht darin, dass Paar dazu zu 

animieren, gemeinsam über Krisen der Veränderungen in der Paarbeziehung 

zu sprechen. Auch sollen sie sich nicht scheuen, beispielsweise im Umfeld 

Unterstützung einzuholen. 

 

Informationsabgabe zum Wochenbett 

Um Zuhause eine bestmögliche Unterstützung seitens der Männer zu 

gewährleisten, benötigen die Väter Informationen und Kenntnisse über die 

postnatale Zeit. Dabei ist zu beachten, dass diese Inhalte zu einem Zeitpunkt 

thematisiert werden, an dem die Väter aufnahmefähig und interessiert daran 

sind. Da vor der Geburt des Kindes Themen der Schwangerschaft und Geburt  

präsenter und vorrangiger sind, eignet sich eventuell ein postnataler Kurs für 

beide Elternteile. Dieser bietet die Möglichkeit, das Kind in den Kurs 

mitzunehmen und mittels „learning-by-doing“ die einzelnen Fähigkeiten zu 

erlernen. 

 

Umgang mit dem Neugeborenen (NG):  

 NG-Pflege, Handling und Kommunikation mit dem NG erlernen 

 

Allgemeine Veränderungen: 

 Veränderungen im Alltag ansprechen z.B. Work-Life-Balance 

 Einfluss des NG auf die Paarbeziehung aufzeigen, z.B. Schlaf-Nacht-

Rhythmus 

 Veränderungen des Lebens ansprechen 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Die Empfehlungen wurden im Rahmen der Bachelorarbeit 2016 

zum Thema „ Don’t forget dads – was brauchen Väter, um optimal auf die 

Geburt ihres Kindes vorbereitet zu sein?“ von den Hebammenstudierenden 

A. Rittiner und V. Siegwart erstellt. Sie dienen lediglich als Empfehlung und 

können frei in die Planung und Durchführung von Geburtsvorbereitungskur-

sen für Männer miteinbezogen werden. Zu erwähnen ist auch, dass die 

Bedürfnisse und Wünsche von Vätern als sehr individuell betrachtet werden 

sollten. 

 

Wichtig zu wissen: Folgende 

Themen sind bei Vätern 

beliebt/werden gewünscht: 

o Geburtsprozess, Geburts-

phasen, mechanischer 

Geburtsverlauf 

o Geburtsbeginn 

o Rolle des Vaters 

o Unterstützungsmöglich-

keiten für die Frau 

o Technik, Risiken, Gefah-

ren und häufigste Kompli-

kationen 

o Strategien zur Angstbe-

wältigung, Angehen von 

Unsicherheit und Über-

forderung 

o pp: Adaptation des NG, 

Pflege und Umgang mit 

NG, Wochenbett an sich 

o Veränderungen in der 

Paarbeziehung 

 

Wichtig zu wissen: Folgende 

Themen sind bei Vätern weni-

ger beliebt/werden weniger 

gewünscht: 

o Durchführung von Atem- 

und Hechelübungen 

o Üben von Geburtspositi-

onen 

o „Touch-me-feel-me“ -

Themen 

o Themen, die das Wo-

chenbett betreffen 

o Stillen 

o Schlaflose Nächte und  

Haushalt 

o Sexualität 
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9 Abkürzungsverzeichnis 

GVK = Geburtsvorbereitungskurs 

NG = Neugeborenes 

WB = Wochenbett 

 


