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1 Abstract
Fragestellung/Hintergrund: Beim Arbeitsplatzwechsel vom Spital ins Geburtshaus
(GH) erleben Hebammen Schwierigkeiten. In dieser Arbeit soll untersucht werden, was
Hebammen unter verschiedenen Arbeitsbedingungen erleben, durch welche Faktoren
das Erleben beeinflusst wird und wie Hebammen den Wechsel erleben. Paradigmen in
der Geburtshilfe, die Situation in der Schweiz, die Ausbildung von Hebammen sowie
die Arbeitspsychologie bilden den theoretischen Hintergrund der Arbeit.
Methoden: Zur Beantwortung der Fragestellungen wurden im ersten Schritt anhand
eines systematischen Literaturreviews (LR) Studien gesucht und Kriterien orientiert
analysiert. In einem zweiten Schritt wurde eine qualitative Untersuchung durchgeführt.
Diese wurde nach Mayring zusammengefasst und ausgewertet.
Ergebnisse: In fünf qualitativen und zwei quantitativen Studien wurden die Erfahrungen von Hebammen in zwei klinischen und drei ausserklinischen Arbeitsorten erhoben.
Das LR hat ähnliche Ergebnisse aufgezeigt wie die qualitative Befragung (QB) aus der
Schweiz. Aus der Analyse der QB wurden fünf Hauptkategorien (HK) und 21 Kategorien (K) abgeleitet. Es ergaben sich folgende HK: Unterschiedliche Strukturelle Gegebenheiten, ihr Einfluss auf das Privatleben und die Arbeitsorganisation; Erwartungen
an die Hebamme, wie die Fähigkeit, die Philosophie des GHs umzusetzen und Herausforderungen zu bewältigen; Erleben der Arbeit mit den Frauen, welche vorwiegend
positiv aber different erlebt wird; erleichternde und erschwerende Faktoren beim
Wechsel durch Faktoren des Privatlebens, der Ausbildung und des beruflichen Werdegangs sowie durch strukturbedingte Faktoren des GHs; Arbeitszufriedenheit inklusive
Gründe für den Wechsel. Hebammen aus dem LR erleben in hebammengeleiteten
Einrichtungen (hgE) einen höheren Arbeitsdruck, ein anspruchsvolles Arbeitsumfeld
und wenig Unterstützung durch Ärzte/Ärztinnen. Dies konnte in der QB nicht bestätigt
werden. Bezüglich Lohnleistungen erleben Hebammen aus der QB Unterschiede.
Diskussion/Schlussfolgerungen: Hebammen sind in hgE zufrieden. Herausfordernd
erleben sie die Rufbereitschaft, ihre Auswirkungen auf das Privatleben und die Arbeitsorganisation. Angepasste Personalplanung und faire Lohnleistungen stellen Lösungsansätze dar. Nach dem Wechsel ist es schwierig, ein erhöhtes Mass an Verantwortung
zu übernehmen und das Vertrauen in die Physiologie zurückzuerlangen. Hebammen
wünschen sich mehr Praktika in hgE. Möglicherweise stellt die Förderung der hebammengeleiteten Geburtshilfe (hgG) insgesamt einen wichtigen Lösungsansatz dar.
Schlüsselwörter: Arbeitsplatzwechsel, Spital, Geburtshaus, Erleben der Hebammen,
Herausforderungen, Zufriedenheit
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2 Einleitung
In England sind GHs und die hgG bereits tief im Gesundheitssystem verankert.
McCourt, Rayment, Race & Sandall (2016) beschreiben GHs als Institutionen, die
entwickelt wurden, um eine häuslichere Atmosphäre und eine weniger medikamentenorientierte Betreuung für Frauen und ihre Familien zu fördern. In England
sind GHs hebammengeleitet. Sie sind entweder an ein Spital angegliedert [alongside
midwifery units, (AMU)] oder freistehend [freestanding midwifery units, (FMU)]. Die
Interessengemeinschaft der GHs Schweiz [IGGH-CH] beschreibt ein GH als Einrichtung im öffentlichen Gesundheitssystem, welche zur Primärversorgung zählt. GHs bieten ein Umfeld zum Gebären, in welchem die Eigenverantwortung und die Selbstbestimmung der Frau gewährleistet wird (IGGH-CH, 2013a). Hebammen können in den
GHs unabhängige Geburtshilfe praktizieren, was einen wesentlichen Unterschied zur
Arbeitsweise im Spital darstellt. Bainbridge (2006) fasst zusammen, dass GHs sowohl
aus der Sicht der Mütter als auch der Hebammen als gut erfahren werden. Durch das
erhöhte Mass an Autonomie in der Arbeit der Hebammen wird ein Umfeld für die Gebärenden geschaffen, bei dem die bestmöglichste Chance auf eine natürliche und selbstbestimmte Geburt gegeben ist.
2014 gab es in der Schweiz 23 GHs. Laut Statistik des Schweizerischen Hebammenverbandes [SHV] wurden 1‘245 Kinder in den GHs geboren. Dies entspricht einem Anteil von 1,45 % der gesamten Geburtenzahl der Schweiz (SHV, 2016). Laut Kälin &
Lafranchi (2017) sind in der Schweiz zurzeit 24 GHs in Betrieb. Aktuelle Beobachtungen lassen auf einen Anstieg der Nachfrage nach solchen Einrichtungen schliessen.
So wird im Berner Oberland ein neues GH eröffnet (Maternité Alpine, 2016) und auch
das GH „Luna“ in der Stadt Bern wird vergrössert (Luna Bern, 2016). Im Kanton Luzern
wurde das GH „Terra Alta“ vergrössert (Stirnimann, 2016) und auch das GH „Delphys“
im Kanton Zürich musste seinen Standort ausbauen (Geburtshaus Delphys, 2014).
Die Fachwelt spricht sich für das Gebären in GHs aus. Aufgrund der vorliegenden Evidenzen empfiehlt das nationale Institut für exzellente Gesundheit und Betreuung
[NICE]:
Advise low‑ risk nulliparous and multiparous women that planning to give birth in a
midwifery‑ led unit (freestanding or alongside) is particularly suitable for them because the rate of interventions is lower and the outcome for the baby is no different compared with an obstetric unit (NICE, 2014, Paragraph 4).
Die Mehrheit der Frauen kann von hebammengeleiteten Betreuungsmodellen profitieren egal ob sie vorgeburtliche Betreuung einschliessen oder nicht. Es entstehen keine
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nachteiligen Konsequenzen für die Frauen und ihre Familien. Frauen erleben in GHs
eine empathischere Betreuung sowie mehr Autonomie (Devane et al., 2010). Auch das
Review von Alliman und Phillippi (2016) zeigt auf, dass die Betreuung von Schwangeren mit geringem Risiko in GHs eine gute Alternative zur Betreuung in einem Spital
darstellt. Verglichen mit analogen Kohorten im Krankenhaus, wird bei Schwangeren mit
geringem Risiko in GHs eine höhere Rate an spontanen vaginalen Geburten beobachtet.
Die Studie von Bode, Bauer, Braun von Reinersdorff & Hellmers (2016) konnte aufzeigen, dass Geburtshaushebammen oder generell Hebammen in hgE, zufriedener mit
ihrer Arbeitssituation sind. Trotzdem hat ein gut besuchtes GH in der Schweiz Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen (Name des GHs den Autorinnen bekannt). Eine
langjährige Hebamme dieses GHs berichtete, dass nur zwei von 25 Hebammen ihres
Studiengangs den Weg in die Freiberuflichkeit gefunden haben, obwohl sich während
der Ausbildung sehr viele dafür interessierten. Es gibt zwei Varianten, als Hebamme in
einem GH tätig zu sein: Entweder in einem Anstellungsverhältnis oder als freiberufliche
Hebamme. Um als freiberufliche Hebamme arbeiten zu dürfen, müssen Hebammen
nach der Fachhochschulausbildung mindestens zwei Jahre in einem Anstellungsverhältnis praktisch tätig gewesen sein (Bundesverordnung über die Krankenversicherung, 1995). Diese Bedingung kann auch in einem GH erfüllt werden. Zurzeit ist nicht
bekannt, wie viele GHs ein Anstellungsverhältnis ermöglichen. Klar ist aber, dass es zu
wenige Stellen gäbe, um allen frisch diplomierten Hebammen eine Anstellung zu bieten. Dies führt dazu, dass mehr Hebammen die obligatorischen zwei Jahre Berufserfahrung in einem klinischen Setting absolvieren als in einem ausserklinischen. Diese
sind dann in der Klinik sozialisiert und kommen möglicherweise davon weg, danach in
den ausserklinischen Bereich zu wechseln. So berichten Spitalhebammen, dass sie
aus verschiedenen Gründen nicht wechseln wollen. Angst vor Pathologie, bereits „zu
viel gesehen zu haben“, zu viel Verantwortung, keine geregelten Arbeitszeiten, Einschränkung des Privatlebens, Angst juristisch belangt zu werden, Erlebnis von abgebrochenen Hausgeburten mit fraglichen Entscheidungen der Hausgeburtshebamme
usw. sind Argumente, die in diesem Zusammenhang oft genannt werden. Trotzdem
sind die Hebammen vielfach mit der Arbeitsweise im Spital nicht vollständig einverstanden. Dies hat Auswirkungen auf die Zufriedenheit im Berufsalltag.
In einem GH wurde festgestellt, dass ein Wechsel vom Spital ins GH Schwierigkeiten
bereiten kann. Es wurde der Wunsch geäussert, dieses Phänomen durch eine differenzierte qualitative Erhebung zu untersuchen, da in der Schweiz noch keine spezifischen Untersuchungen dazu durchgeführt wurden.
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Zielsetzung und Fragestellung
I.

Durchführung eines LR anhand von Studien über das Erleben von Hebammen
unter verschiedenen Arbeitsbedingungen.

II.

Da in der Schweiz noch keine spezifischen Untersuchungen zur Problemstellung
vorliegen, wird ein qualitatives Befragungsinstrument anhand der Informationen
aus dem LR erstellt. Anschließend werden eine QB durchgeführt und die erhobenen Daten analysiert.

Folgende Fragestellungen ergeben sich…
I. … für das LR:
-

Was wird in der bestehenden Literatur über das Erleben der Hebammen in den
verschiedenen Arbeitsbedingungen beschrieben? Welche Faktoren beeinflussen das Erleben der Hebammen in ihrem Arbeitssetting?

II. … für die Befragung:
-

Welche Herausforderungen und Chancen werden von den befragten Hebammen beim Wechsel vom Spital ins GH beschrieben?

-

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden von den befragten Hebammen im GH im Vergleich zum Spital erlebt?

-

Welche Faktoren beeinflussen die Zufriedenheit der Hebammen im neuen Setting?

Eingrenzung
-

In der QB werden ausschliesslich Hebammen eingeschlossen, welche vom Spital ins GH gewechselt haben. Ausgeschlossen werden Hebammen, die in die
Freiberuflichkeit gewechselt haben und nicht an ein GH angeschlossen sind.

-

Die Erkenntnisse liefern Informationen zum Übergang in den neuen Arbeitsbereich und die darin enthaltenen Erfahrungen. Die Gründe des vollzogenen
Wechsels werden nicht mit einbezogen.

-

Die Perspektive der Frauen wird nicht weiter untersucht. Im Vordergrund unserer wissenschaftlichen Arbeit steht das Erleben von Hebammen in verschiedenen Arbeitssettings.
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3 Theoretischer Hintergrund
In dieser Arbeit wird die persönliche Erfahrung von Hebammen analysiert, welche von
einem Setting mit geteilter Verantwortlichkeit zwischen Hebamme und Arzt/Ärztin (Spital) in ein hebammengeleitetes Setting gewechselt haben. Devane et al. (2010) haben
herausgefunden, dass zwischen hebammengeleiteten und konventionellen geburtshilflichen Einrichtungen Konflikte aufgrund unterschiedlicher Arbeitsmodelle und Arbeitskulturen bestehen, weswegen auf die Paradigmen in der Geburtshilfe eingegangen
wird. Die Situation in der Schweiz sowie die Ausbildung von Hebammen werden erläutert, damit die Möglichkeiten und Grenzen in der Diskussion der Ergebnisse beurteilt
werden können. Die erarbeiteten Grundlagen zum Thema Arbeitspsychologie wurden
zur Entwicklung der QB herangezogen.

3.1

Paradigmen in der Geburtshilfe

Arbeitet die Hebamme im Spital, GH oder zu Hause, betreut sie eine Frau unter der
Geburt selbständig. Bei Komplikationen arbeitet sie mit einem Arzt oder einer Ärztin
zusammen und handelt dann entsprechend deren Verordnungen (SHV, 2005). Zwischen den beiden Berufsgruppen werden zwei verschiedene Denkweisen beobachtet.
Grundsätzlich gibt es den pathogenetischen Ansatz, der vor allem durch das medizinische Fachpersonal vertreten wird und den salutogenetischen Ansatz, von welchem die
Berufsgruppe der Hebammen ausgeht.
Geburtshilfliches Verständnis
Im klinischen Setting haben eine Medikalisierung und Technisierung stattgefunden,
wodurch Hebammen eine Verdrängung der Hebammentätigkeit feststellen (Kabakis,
Gorschlüter, & Hellmers, 2012; Sidebotham, Fenwick, Rath, & Gamble, 2015). Die persönlichen individuellen Beziehungen, die zwischen der Hebamme und den Frauen entstehen, entwickeln sich in diesem Fall nicht im gleichen Ausmass wie in einem natürlicheren Setting. Zudem wird die Möglichkeit einer kontinuierlichen Betreuung begrenzt
(Page, 2003).
Ärzte/Ärztinnen gehen oft vom pathogenetischen/technokratischen Paradigma aus. In
diesem werden Körper und Geist getrennt und die Geburt als ein medizinisches Ereignis im Leben einer Frau angesehen. Durch die Trennung von Körper und Geist fällt es
Ärzten und Ärztinnen oft schwer, Gefühle der Frauen wahrzunehmen oder eine empathische Betreuung zu gewährleisten (Davis-Floyd, 2001). Schmid (2011) beschreibt es
auch als medizinisches Paradigma, welches auf Pathologie und Interventionen ausgerichtet ist. Durch den Fortschritt in der Geburtshilfe können Frauen und Kinder bei pathologischen Verläufen von medizinischen Interventionen profitieren. Es werden jedoch
8
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zunehmend Interventionen bei Frauen ohne Risiken und mit normalen Geburtsverläufen beobachtet. Diese werden von der Fachwelt zunehmend in Frage gestellt, da sie
oft keine positiven Effekte sondern negative Wirkungen zur Folge haben (Davis-Floyd,
2009). So werden in Spitälern hohe Interventionsraten (Dahlen et al., 2014), weniger
Geburten ohne Komplikationen (Hatem, Sandall, Devane, Soltani, & Gates, 2008) und
vermehrt schwere mütterliche Komplikationen (Jonge et al., 2013) nach Schwangerschaften mit niedrigem Risiko beobachtet.
Hebammen gehen mehr von einem humanistischen Paradigma aus, in dem Menschen
ganzheitlich betrachtet werden. Neben physischen Faktoren werden auch die psychischen und sozialen Faktoren in die Betreuung einbezogen. (Davis-Floyd, 2001). In
dieses Paradigma passt auch die von Antonovsky (1993) beschriebene Theorie der
Salutogenese. Schmid (2011) beschreibt anhand von Grundlagen aus der Salutogenese ein hebammenspezifisches Betreuungsmodell, das im Gegensatz zum medizinischen Modell steht. Es ist auf die Gesundheit ausgerichtet. Im Zentrum stehen die Frau
und ihr Beziehungssystem sowie Ressourcen, Lebensstil und Umgangsformen der zu
betreuenden Frau und ihrer Familie. Ärztliche Interventionen werden integriert, wenn
die Frau ein akutes Problem hat, eine pathologische Veränderung auftritt oder falls die
Ressourcen der Frau nicht ausreichen.
Hebammengeleitete Geburtshilfe
In der hgG wird die Denkweise vertreten, dass Frauen die normale und natürliche Fähigkeit mitbringen, eine Geburt ohne routinemässigen Interventionen zu erfahren. Sie
geht davon aus, dass Schwangerschaft und Geburt normale Ereignisse im Leben einer
Frau darstellen. Die hebammengeleitete Betreuung beinhaltet eine kontinuierliche Betreuung sowie die Überwachung des physischen, psychischen, spirituellen und sozialen Wohlbefindens von Frauen und ihren Familien während der ganzen Phase des
Elternwerdens. Weitere Aspekte sind zudem eine Unterstützung der Frauen durch individuelle Informationsabgabe und Beratung sowie vorgeburtliche Betreuung. Dadurch
ist die Anwesenheit einer der Schwangeren bekannten Hebamme während den Wehen, der Geburt, in der frühen Phase nach der Geburt und auch in der weiterführenden
Betreuung im Wochenbett gewährleistet. Zudem werden unnötige technische Interventionen minimiert und die Notwendigkeit von weiterführender Betreuung durch andere
Fachpersonen individuell bestimmt und weiter koordiniert (Rooks, 1999).
Hebammengeleitete Betreuungsmodelle finden in verschiedenen Formen statt. In England werden freistehende GHs, genannt „freestanding midwifery units (FMU)“ und angegliederte GHs, genannt „alongside midwifery units (AMU)“ unterschieden. Die FMU
sind mit den GHs aus der Schweiz vergleichbar und die AMU mit hebammengeleiteten
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Kreissälen. Weiter gibt es die Arbeitsform der Hebammengruppenpraxen, genannt „midwifery group practice (MGP)“, welche auch in der Schweiz zu finden sind und meist
durch freiberufliche Hebammen betrieben werden. Schroeder, Patel, Keeler, RoccaIhenacho & Macfarlane (2017) konnten in ihrer jüngst in England entstandenen Studie
aufzeigen, dass FMU in der Betreuung von Frauen ohne Komplikationen im Vergleich
zum Spital weniger Kosten verursachen. Bernitz, Aas & Øian (2012) konnten dies auch
bei AMU bestätigen. Neben den Kosteneinsparungen entstehen Vorteile für die Familien und Frauen. Sandall, Soltani, Gates, Shennan & Devane, (2016) konnten in ihrem
Review nachweisen, dass kontinuierliche hgG eine hohe Zufriedenheit bei den Frauen
und eine Senkung der Interventionen zur Folge hat sowie insgesamt ein grosses Potenzial für eine effektive Betreuung birgt. Laut Sandall et al. (2016) kann kontinuierliche
Betreuung durch eine Hebamme oder durch eine Gruppe von Hebammen, welche die
gleiche Philosophie vertreten, gewährleistet werden.

3.2

Situation in der Schweiz

Die Hebammen in der Schweiz sind organisiert durch den SHV; die Mitgliedschaft ist
freiwillig, ausser für die freipraktizierenden Hebammen. Der SHV erhebt jährlich ein
Faktenblatt, worin ersichtlich ist, in welchen Bereichen die Hebammen in der Schweiz
beruflich tätig sind. In diesem Faktenblatt werden aufgrund oben genannter Bedingungen nicht die Daten aller in der Schweiz praktizierenden Hebammen erfasst. Gemäss
der Erhebung von 2016 sind 3‘676 Hebammen in der Schweiz arbeitstätig. Davon sind
2‘444 Angestellte und 1‘232 frei praktizierende Hebammen. Leider ist aus dem Faktenblatt nicht ersichtlich, wie viele Hebammen in einem GH tätig sind. Mittels Zählung auf
den Internetseiten aller Schweizer GHs konnte ermittelt werden, dass zur Zeit rund 166
Hebammen in einem GH tätig sind (Kälin & Lafranchi, 2017). Das sind rund 4.5 % aller
Hebammen, wenn man von den Zahlen des SHV ausgeht.
Die Angebote der GHs sind vielfältig. Angeboten werden vor allem Beratungen sowie
Betreuung während der Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Die GHs
bieten zudem ein individuell verschiedenes Angebot an Kursen in den Bereichen Geburtsvorbereitung, Rückbildung und/oder Yoga an. Daneben haben sich auch viele
GHs auf alternativmedizinische Methoden wie zum Beispiel die Akupunktur spezialisiert (Kälin & Lafranchi, 2017).
Seit dem 01.01.2012 können die GHs alle anfallenden Kosten und stationären Leistungen über die Grundversicherung abrechnen, sofern sie auf der Spitalliste des Kantons
stehen (IGGH-CH, 2013b). Ein Beispiel dafür ist die Spitalliste des Kantons Bern
(2017). Darauf ist ersichtlich, dass zwei GHs im Kanton Bern gemeldet sind. Das GH
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„Luna“ hat eine Berechtigung in GEBH (Geburtshilfe ab 37. SSW), GEB1 (Grundversorgung Geburtshilfe ab 34. SSW und ≥ 2000g) sowie NEO1 (Grundversorgung Neugeborene ab 34. SSW und ≥ 2000g). Das GH „Maternité Alpine“ hat hingegen in folgenden Bereichen eine Berechtigung zur Kostenübernahme: GEBH (GHs ab 37. SSW)
sowie NEOH (Grundversorgung Neugeborene ab GA 37 0/7 SSW und GG 2000g). Die
Voraussetzungen für ein GH, welches auf die Spitalliste kommen möchte, sind im Kanton Bern im Dokument für Erläuterungen zu Spitalplanungs-Leistungsgruppen Akutsomatik beschrieben (Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern, 2017).
3.3

Ausbildung von Hebammen

Die Hebammenausbildung ist international verschieden aufgebaut. Mit den EURichtlinien (2013) versuchte die Europäische Union Bedingungen zu schaffen, die es
ermöglichten, den Arbeitsmarkt zu öffnen und ein vergleichbares Ausbildungsniveau zu
erreichen. Sie schreiben vor, dass das Studium auf tertiärem Niveau ausgerichtet ist.
Das Vollzeitstudium muss mindestens drei Jahre dauern, zudem muss 1/3 der Ausbildung in einem klinischen/praktischen Setting stattfinden. Die Schweiz, Österreich, die
Niederlande und Grossbritannien (Ayerle, 2016; Oxford Brookes University, 2017) bieten bereits ein Studium auf tertiärem Niveau an. Ab 2020 wird auch in Deutschland nur
noch eine tertiäre Ausbildung möglich sein (Ayerle, 2016).
Gemäss dem Internationalen Hebammenverband (Berner Fachhochschule, 2008) kann
die Hebamme nach Abschluss der Ausbildung in verschiedenen Bereichen praktizieren
- einerseits in der Hausgeburtshilfe und der Basisgesundheitsvorsorge andererseits in
öffentlichen und privaten Spitälern, in Hebammenpraxen und in Institutionen im Gesundheitswesen.
In der Schweiz ist die Hebammenausbildung seit 2008 auf tertiärem Niveau möglich.
Man kann sich in Bern, Winterthur, Lausanne und Genf zur Hebamme ausbilden lassen (Berner Fachhochschule, 2017a). Entsprechend dem Kompetenzprofil der Berner
Fachhochschule (2008) wird den Studierenden Allgemeinbildung sowie Grundlagenwissen vermittelt, wodurch sie auf einen berufsqualifizierenden Abschluss vorbereitet
werden. Das Studium ist als Vollzeit- oder, bei vorgängigem Pflegeberuf, als Teilzeitstudium möglich. Beim vierjährigen Vollzeitstudium werden während drei Jahren theoretische und praktische Lehrveranstaltungen besucht. Nach einem einjährigen praktischen Zusatzmodul wird die Berufsbefähigung erteilt (Berner Fachhochschule, 2016a).
Die Ausbildung ist in acht Semestern zu absolvieren (Berner Fachhochschule, 2017a).
Diese sind unterteilt in 50 % Theorie und 50 % Praxis. Die Praktika absolvieren die
Studierenden in verschiedenen Einrichtungen. An der Berner Fachhochschule stehen
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dafür zum Beispiel 38 Praktikumsmöglichkeiten im Spital, acht im GH, drei in Hebammenpraxen, ein Platz in einer Mutter-Kind-Institution sowie ein Forschungsplatz zur
Verfügung (Berner Fachhochschule, 2017b).
In Österreich, Deutschland und Grossbritannien ist die Praxisausbildung ähnlich organisiert. In den Niederlanden wird die Praxisausbildung zu 60 % bei einer freiberuflichen
Hebamme absolviert und 40 % in anderen Einrichtungen wie zum Beispiel im Spital
(Ayerle, 2016; Oxford Brookes University, 2017).

3.4

Arbeitspsychologie

Die Arbeitszufriedenheit spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, einen Arbeitsplatzwechsel vorzunehmen (Warmelink, Hoijtink et al., 2015). Zudem ist es notwendig,
der Arbeitszufriedenheit von Hebammen einen hohen Wert beizumessen, wenn man
davon ausgeht, dass zwischen zufriedenem Personal und einer optimalen Gesundheitsversorgung von Frauen und jungen Familien ein Zusammenhang besteht (Kabakis
et al., 2012). Eine hohe Arbeitszufriedenheit schützt laut d’Achard van Enschut (wie
zitiert in Warmelink et al., 2015) vor Stress, hat einen positiven Einfluss auf das
Selbstwertgefühl und erhöht die Motivation für eine persönliche Weiterentwicklung. Die
Arbeitszufriedenheit steht darum im Zusammenhang mit der Gesundheit des Behandelnden als auch mit der Gesundheit und Sicherheit dessen Patienten/Patientinnen.
Diesen Zusammenhand zeigen Rizvi, Raymer, Kunik & Fisher (2012) in einer Studie
von weiblichen Ärztinnen ebenfalls auf.
Im vorangehenden Kapitel wurde die kontinuierliche Betreuung als ein zentrales Betreuungsmodell in der Geburtshilfe zur Erreichung einer guten Gesundheitsversorgung
für Frauen und ihre Familien beschrieben. In verschiedenen Metaanalysen konnten
höhere Arbeitszufriedenheit, höhere Autonomie und positive Veränderungen in den
Gewohnheiten von Hebammen in ihrer beruflichen Rolle nachgewiesen werden, wenn
sie in kontinuierlichen Betreuungsmodellen arbeiten (Hundley et al., 1995; Freeman,
2006). Eine negative Folge dieses Betreuungsmodells wird durch Donald, Smythe &
McAra-Couper (2014) beschrieben. In dieser Studie wird aufgezeigt, dass der Druck
zwischen beruflichen und persönlichen Verpflichtungen von Hebammen in einem solchen Modell als sehr hoch empfunden werden kann. Es fällt den Hebammen schwer,
eine Balance zwischen ihrer Arbeit und ihrem Privatleben zu finden. Das Gefühl, immer
für die Frauen da sein zu müssen, trägt am meisten zu dieser Problematik bei. Dies
führt laut Donald et al. (2014) dazu, dass für diese Hebammen ein höheres Risiko besteht, an einem Burnout zu erkranken. Unter einem Burnout versteht man eine psychische Erkrankung, welche Menschen als Antwort auf chronischen Stress bei der Arbeit
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entwickeln. Diese Krankheit stellt eine Reaktion auf die Dysbalance zwischen beruflichen Anforderungen und persönlichen Ressourcen dar (Maslach, Schaufeli, & Leiter,
2001). Eine hohe Autonomie der Hebamme in ihrer Arbeit kann gegen das Auftreten
eines Burnouts schützen. Mehr Autonomie wird wiederum mehrheitlich von Hebammen
erlebt, welche in hebammengeleiteten Modellen arbeiten und wie oben bereits erwähnt, von Hebammen, welche in kontinuierlichen Betreuungsmodellen arbeiten (Yoshida & Sandall, 2013). Schlussendlich kommt es auf die richtige Balance zwischen
Autonomie, persönlichen Ressourcen und einer ausgewogen Work-Life-Balance an.
Ein Burnout stellt unter anderem einer der Faktoren dar, die zu einem Berufsaustritt
von Hebammen führen können und somit weiterführend zu einem Mangel von Hebammen (Büscher, Sivertsen, & White, 2009). In mehreren westlichen, industrialisierten
Ländern konnte bereits ein Mangel an Hebammen festgestellt werden. Ein anderer
wichtiger Grund, den Hebammen für einen Berufsaustritt nennen, stellt der Paradigmenwechsel in der Geburtshilfe dar. Dieser hat eine Veränderung ihrer beruflichen
Identität sowie eine verminderte Autonomie zur Folge. Dadurch wird die Möglichkeit,
eine frauenzentrierte Betreuung zu gewährleisten, vermindert (Sidebotham & Ahern,
2011).
Auch in der Schweiz kann ein Personalmangel im Gesundheitssektor festgestellt werden. Längerfristig hat ein Mangel an Hebammen zur Folge, dass Frauen und junge
Familien keine adäquate Versorgung erhalten. Darum ist es wichtig, zu ergründen, wie
man Hebammen in ihrem Arbeitsumfeld unterstützen und stärken kann (Hildingsson et
al., 2016). Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium hat die Berufsaustritte von
Gesundheitspersonen analysiert. Die Berufsgruppe der Hebammen weist neben dem
Pflegefachpersonal und medizinisch-technischen Berufen mit rund 14 % den höchsten
Anteil an Personen auf, die nicht mehr erwerbstätig sind. Verglichen wurden Berufsaustritte von Gesundheitspersonal in der Schweiz. Laut Lobsiger, Kägi & Burla (2016)
ist eine gewisse Anzahl an Berufsaustritten ein natürliches Phänomen. Es kann aber
sein, dass Rahmenbedingungen innerhalb eines Berufsfeldes dazu führen, dass Gesundheitsfachpersonen aus ihrem Beruf austreten. Damit der Personalmangel behoben werden kann, reicht somit eine Erhöhung der Ausbildungszahlen nicht aus. Es
müssen bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden, so dass Gesundheitsfachpersonen möglichst lange ihren Beruf ausüben. Burri & Mock (2014) erarbeiteten in
ihrer Bachelorthesis Komponenten, welche zur Erfassung der Arbeitssituation von
Hebammen berücksichtigt werden sollten. Dabei wurde die Erfassung der Arbeitszufriedenheit und der Arbeitsbedingungen ins Zentrum gestellt. Laut Burri & Mock (2014)
sind unter anderem Demografie, Teamarbeit, Qualifikation, interdisziplinäre Zusam-
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menarbeit mit Ärzten und Ärztinnen, Arbeits- und Pflegeumfeld, Vorgesetzte und Pflegequalität Komponenten, welche die Arbeitssituation von Hebammen beeinflussen und
somit in einer Erhebung der Arbeitsbedingungen erfragt werden sollten.

4 Methode
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Hebammen die verschiedenen Arbeitsbedingungen im Spital und im GH erleben und welche Faktoren die Hebammen dabei
beeinflussen. Die Fragestellung wurde anhand eines LR beantwortet. Anhand von qualitativen Interviews wurden die Herausforderungen und Chancen, welche Hebammen
beim Wechsel vom Spital ins GH feststellen, ermittelt.

4.1

Systematische Literatursuche und -auswahl

Bei der systematischen Literaturrecherche wurde in den Datenbanken von PubMed,
MIDIRS und Cochrane Library nach wissenschaftlichen Arbeiten gesucht. Die passenden Suchbegriffe wurden bei der systematischen Literatursuche eruiert. Folgende
Suchbegriffe wurden angewendet: Zufriedenheit; Betreuungsmodell; Geburtshaus;
Arbeitsbelastung; Arbeitsumfeld; Spital; unabhängige Hebammenarbeit; Erfahrung und
Arbeitsplatzwechsel. Nach der Übersetzung in die englische Sprache wurden die Wörter miteinander kombiniert und zur Suche angewendet. In Tabelle 1 werden die Suchwörter in Kombination mit den Fragestellungen aufgezeigt.
Tabelle 1: Suchbegriffe und Fragestellung

Fragestellung

Suchbegriffe

Erleben der Hebammen in den verschiedenen

satisfaction, model of care, confi-

Arbeitsbedingungen?

dence, birthcenter, free standing
birthcenter, midwifery unit, birthplace workforce, work environment,
hospital, independent midwifery

Welche Faktoren beeinflussen das Erleben der

experience, midwife experience,

Hebammen in ihrem Arbeitssetting?

change workplace, change setting

Zudem wurde eine Handsuche in den Literaturverzeichnissen von gefundenen Studien
aus den Datenbanken durchgeführt, da die systematische Suche nicht genügend Treffer generiert hatte.
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Ein- und Ausschlusskriterien
Es wurden zutreffende Titel auf die Fragestellung ausgewählt und nach der Durchsicht
der Abstracts und Beurteilung der Relevanz entschieden, ob die Volltexte gelesen werden sollten. Erst anhand der Volltexte wurde bestimmt, ob die Studie unserer Fragestellung und den Einschlusskriterien entsprach. Für die Studienwahl wurden Reviews
in englischer Sprache bevorzugt. Es wurden zur Fragestellung passende randomisierte
kontrollierte Studien, quantitative und qualitative Studien gesucht. Ausgeschlossen
wurden Studien, die älter als zehn Jahre sind und nicht in entwickelten/industrialisierten
Ländern, die mit der Situation in der Schweiz vergleichbar sind, durchgeführt wurden.

4.2

Literaturanalyse und -synthese

Die ausgewählten Studien wurden nach den Prinzipien von Steinke (1999) analysiert.
Die Bewertung erfolgte nach den Kernkriterien der qualitativen Forschung nach Steinke
(1999). Die Studien wurden auf ihre intersubjektive Nachvollziehbarkeit begutachtet,
indem die Dokumentation des Forschungsprozesses, die Interpretation in Gruppen
sowie die Anwendung kodifizierter Verfahren geprüft wurden. Zudem wurden die Studien auf das Kriterium der empirischen Verankerung überprüft. Dazu eignen sich die
Verwendung kodifizierter Verfahren, die Überprüfung auf hinreichende Textbelege, die
analytische Induktion, die Überprüfung von aus der Theorie abgeleiteten Prognosen
und schliesslich die kommunikative Validierung.
Zudem wurde geprüft, ob die Grenzen der entwickelten Theorie durch die Limitation
aufgezeigt wurden und ob das Kriterium der Kohärenz der entwickelten Theorien im
Forschungsprozess behandelt wurde. Weiter war zu prüfen, ob die Studien den pragmatischen, praktischen Nutzen der Theorie behandeln und somit die Relevanz gegeben ist. Abschliessend wurde die reflektierte Subjektivität geprüft, welche gegeben ist,
wenn die Rolle der Forschenden als Subjekt und als Teil der untersuchten sozialen
Welt methodisch reflektiert wurde.
Gemäss Steinke (1999) reicht es nicht aus, wenn nur eine oder zwei der vorgeschlagenen Kriterien bewertet werden, erst auf der Grundlage mehrerer Kriterien sollte entschieden werden, ob das bestmögliche Ergebnis erzielt wurde.
Die quantitativen Studien wurden anhand von Kunz et al. (2007) und Polit, Beck &
Hungler (2012) analysiert. In einem ersten Schritt wurden die Studien zusammenfassend beschrieben. Zur kritischen Würdigung wurden die Studien auf systematische
Fehler untersucht. Dabei wurde auf den Selektions-, den Perfomance-, den Attritionssowie den Beobachterbias geachtet. Die Störfaktoren wurden ermittelt und kontrolliert
und ihr möglicher Einfluss auf die Ergebnisse wurde berücksichtigt. Die Glaubwürdig-
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keit der Ergebnisse wurde auf ihre interne Validität, die angemessene Interpretation
der Ergebnisse, Schwächen in der Umsetzung des Designs sowie die Follow-up-Rate
beurteilt. Dazu gehört auch die Kontrolle, ob bei der Studie kein unübliches Vorgehen
angewendet wurde, welches ein abweichendes Resultat im Vergleich zu anderen Studien hervorbringen würde. Mögliche Interessenkonflikte der Forscherinnen und Forscher wurden eruiert. Die Evidenzstärke wurde anhand der Empfehlung der Arbeitsgesellschaft für wissenschaftliche Medizinische Fachgesellschaften (2001) eingestuft. Die
Nützlichkeit der Ergebnisse für die eigene Fragestellung wurde anhand der Beurteilung
der Übertragbarkeit auf den klinischen Alltag sowie anhand der Kosten-Nutzen-Analyse
durchgeführt.

4.3

Datenerhebung der qualitativen Befragung

In der QB sollen Chancen und Herausforderungen bei einem Arbeitsplatzwechsel vom
Spital ins GH aufgezeigt werden. Strukturelle und arbeitsorganisatorische Gegebenheiten sollen aufgezeigt und Aspekte, welche die Zufriedenheit am neuen Arbeitsplatz
beeinflussen, ermittelt werden. Angestrebt wurde ein ganzheitliches Verständnis zu
den Erfahrungen und dem Erleben von Hebammen in diesem Prozess. Dazu muss die
Thematik von innen heraus erforscht werden, weswegen sich ein qualitativer Ansatz
eignet (Polit et al., 2012).
Befragungsmethode und -instrumente
Ein halbstrukturierter Interviewleitfaden wurde unter Berücksichtigung der Prinzipien
von Mayer (2013) erstellt. Eine halbstrukturierte Befragung ermöglicht freies Erzählen
und gleichzeitig die Berücksichtigung aller relevanten Teilaspekte (Polit et al., 2012).
Anhand der systematischen Literatursuche und -analyse wurden vorgängig die folgenden themenspezifische Aspekte herausgearbeitet: Arbeitsorganisation; Arbeit mit den
Frauen; Berufsverständnis; Finanzierung und das Privatleben. Genannte Aspekte, die
Fragestellung sowie der theoretische Hintergrund unserer Arbeit bestimmten den Inhalt
des Interviewleitfadens, welcher im Anhang 12.3 zu finden ist.
Der Interviewleitfaden wurde im März 2017 durch die Begleitdozentin überprüft und
angepasst. Mayer (2013) empfiehlt eine Prüfung des Leitfadens anhand eines Probeinterviews. Aus Zeitgründen wurde auf ein solches verzichtet. Stattdessen wurde die
erste Interviewpartnerin zu Verständlichkeit, Relevanz und Qualität der Fragen befragt.
Es mussten keine Anpassungen vorgenommen werden.
Auswahl der TeilnehmerInnen
Es wurde eine gezielte Auswahl der TeilnehmerInnen vorgenommen. Ausgewählt wurden Hebammen, welche aus zwei unterschiedlichen Perspektiven berichten konnten.
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Einerseits wurden drei Hebammen in die Befragung integriert, die den Arbeitsplatzwechsel vor nicht länger als einem Jahr vorgenommen haben und aktuell im GH arbeiten. Andererseits wurden drei weitere erfahrenere Geburtshaushebammen befragt, die
den Wechsel einer Hebammenkollegin begleitet und miterlebt haben. Diese Auswahl
hat gezielt stattgefunden, um das Verständnis der Thematik zu maximieren (Polit et al.,
2012).
Die StudienteilnehmerInnen wurden durch die Durchführung eines Schneeballverfahrens gewonnen (Polit et al., 2012). Zunächst wurden fünf GHs der Schweiz telefonisch
kontaktiert, um an die Kontaktdaten von potentiellen StudienteilnehmerInnen zu gelangen. Die Anwerbung der einzelnen Hebammen fand anschliessend schriftlich oder telefonisch statt. In jedem Fall wurden sie bei Interesse an einer Teilnahme mündlich und
schriftlich über die Ziele der Arbeit, die Beschreibung der Auswertung, das Auswahlverfahren der TeilnehmerInnen und über die Bedingungen der Befragung aufgeklärt. Vor
Beginn des Interviews unterzeichneten die ausgewählten TeilnehmerInnen eine schriftliche Einwilligung.
Datenerhebung
Die Befragungen fanden an einem ungestörten und von den InterviewpartnerInnen
gewählten Ort mit angenehmer Atmosphäre statt. Sie dauerten zwischen 30 und 45
Minuten und wurden mit einem Tonband aufgezeichnet. Die Interviews wurden in
schweizerdeutscher und hochdeutscher Sprache geführt.
Die Befragung orientierte sich am erarbeiteten Leitfaden. Dieser wurde von der Interviewerin, dem Gesprächsverlauf entsprechend, eingesetzt. Die Reihenfolge der Fragen
wurde, abgesehen von einer neutralen Einstiegsfrage zu Beginn und den Fragen zu
den demografischen Daten am Schluss, von der Interviewerin festgelegt. Dabei lag es
ebenfalls in ihrem Ermessen, Fragen wegzulassen, welche ihrer Meinung nach bereits
beantwortet wurden.
Bei der Durchführung der ersten beiden Interviews waren beide Autorinnen anwesend,
um eine einheitliche Vorgehensweise in den folgenden Interviews zu erreichen. Dabei
hat eine Autorin die Gesprächsführung übernommen und die andere Autorin bei Bedarf
weiterführende Fragen ergänzt sowie Notizen zur beobachteten Interaktion vorgenommen. Bei den weiteren Befragungen war aus Zeitgründen jeweils nur eine Autorin
anwesend, welche direkt im Anschluss an das Interview bedeutende Umstände notiert
hat.
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Datenaufbereitung
Flick (2016) beschreibt, dass neben klaren Regeln zum Transkribieren, die Kontrolle
des Transkripts anhand der Audioaufnahmen und die Anonymisierung der Daten zentrale Bestandteile des Transkriptionsvorgangs darstellen. Gemäss Autor gibt es bisher
keine Standardregeln, welche sich durchgesetzt haben. Er weist darauf hin, dass der
Transkriptionsvorgang der Fragestellung angepasst werden soll. Im Rahmen dieser
Arbeit wurden die adaptierten Transkriptionsregeln nach Flick (2016) und nach Dresing
& Pehl (2015) angewendet. Die Transkripte wurden jeweils von der Interviewerin verfasst und einmalig auf Fehler kontrolliert. Alle Transkripte wurden anonymisiert. Die
Transkripte und die Tonaufnahmen wurden nach der Abgabe der Arbeit im August
2017 gelöscht.

4.4

Datenanalyse und -synthese der qualitativen Befragung

Die erhobenen Daten aus der QB wurden anhand des Ablaufmodells der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) analysiert. Flick (2016) beschreibt, dass
dieses Vorgehen einen übersichtlichen und eindeutigen Weg darstellt, um Forschungsmaterial zu reduzieren. Zudem sei es besser handhabbar als andere Auswertungsverfahren.
Die Makrooperatoren Auslassen, Generalisation, Konstruktion, Integration, Selektion
und Bündelung leiten durch das von Mayring (2015) beschriebene Ablaufmodell. Durch
die Anwendung dieser Operatoren wurden alle Trankskripte schrittweise reduziert und
zusammengefasst. Die Analyse erfolgte jeweils zeitnah an die Interviews. Dadurch
konnte der Interviewleitfaden an die im Laufe der Datenerhebung erfahrenen Inhalte
angepasst werden (Polit et al. 2010).
Im ersten Schritt der Analyse wurde jedes einzelne Interview als Einheit definiert. In
einem zweiten Durchgang wurde das gesamte vorliegende Interviewmaterial als eine
Einheit angesehen. Als Kodiereinheit wurde jeder einzelne Satz definiert.
Zudem sind im ersten Durchgang Textbestandteile, welche nicht inhaltstragend waren,
gestrichen worden. Die inhaltstragenden Textbestandteile wurden in eine einheitliche
Sprachebene übersetzt und in eine grammatikalische Kurzform transformiert. In einem
weiteren Schritt wurden die resultierenden Paraphrasen auf ein zuvor bestimmtes Abstraktionsniveau generalisiert. Durch erneutes Streichen von bedeutungsgleichen sowie
nicht inhaltstragenden Paraphrasen und das Übernehmen von Paraphrasen, die weiterhin als zentral erachtet wurden, ist die erste Reduktion entstanden. Diese wurde
jeweils von der Interviewerin selbst durchgeführt.
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In der zweiten Reduktionsphase wurden die selektierten Paraphrasen der einzelnen
Fälle zusammengelegt. Sie erfolgte durch die gleichzeitige Arbeit beider Autorinnen.
Sich aufeinander beziehende Paraphrasen wurden gebündelt und zu definitiven Kategorien zusammengefasst. Am Ende dieser Reduktionsphase wurde überprüft, ob die in
einem Kategoriensystem zusammengestellten Aussagen das Ausgangsmaterial repräsentieren. In einem letzten Schritt sieht Mayring (2015) eine Rücküberprüfung des Resultats durch die Befragten vor. Davon wurde aus zeitlichen Gründen abgesehen.
Während des gesamten Analyseprozesses wurden im Zweifelsfall theoretische Vorannahmen beigezogen. Eine gegenseitige Kontrolle der Autorinnen hat stattgefunden und
bei Unstimmigkeiten wurde bis zur Findung eines gemeinsamen Konsenses diskutiert.

4.5

Ethik

Bei der Anwendung von qualitativen Forschungsmethoden müssen ethische Aspekte
beachtet werden. In dieser Arbeit stützte sich die Planung und Entwicklung der Befragung und der gesamte Forschungsprozess auf die drei ethischen Grundsätze vom
Belmont Report, welche in Polit et al. (2012) beschrieben sind und wie folgt lauten::
Nutzen, Achtung vor der menschlichen Würde und Gerechtigkeit. Beim ersten Grundsatz geht es darum, das Risiko-Nutzen-Verhältnis abzuwägen. Grundsätzlich gilt, dass
Forschung an Menschen nicht zu dauerhaften Schäden führen darf. In Bezug auf unser
Vorgehen konnten wir diesen Aspekt berücksichtigen, indem allen StudienteilnehmerInnen ein Nachgespräch angeboten wurde (Polit et al., 2012). Auf diese Möglichkeit
wurde im Informationsschreiben hingewiesen. Ein weiterer Grundsatz besagt, dass das
Recht auf Selbstbestimmung und das Recht auf umfassende Information gegeben sein
muss. Sind beide Voraussetzungen gegeben, wird von einer informierten Zustimmung
gesprochen (Polit et al., 2012). Die Selbstbestimmung kann gewährt werden, wenn
unter anderem eine freiwillige Teilnahme, das Recht auf Beendigung und das Recht
auf Klärung von offenen Fragen ermöglicht wird. Eine umfassende Information beinhaltet Angaben zur Natur der Studie, zum Recht der Person auf Verweigerung der Teilnahme, zu den Verantwortlichkeiten der forschenden Personen sowie zu Risiken und
Vorteilen. Im Informationsschreiben wurden diese Anforderungen erfüllt. Der letzte
Grundsatz weist auf das Recht auf faire Behandlung und auf das Recht zur Wahrung
der Privatsphäre hin. Dies beinhaltet, dass die TeilnehmerInnen einer Studie zu jeglichem Zeitpunkt mit dem Forschungspersonal Kontakt aufnehmen können, falls Fragen
auftreten. Im Rahmen dieser qualitativen Arbeit war es nicht möglich, anonym zu arbeiten, jedoch wurde Vertraulichkeit zugesichert. Allenfalls kann es laut Polit et al.(2012)
auch sein, dass demografische Informationen ausgelassen werden müssen, um die
Identität zu schützen. Zur kritischen Würdigung der Studien wurden im LR ebenfalls die
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oben beschriebenen ethischen Grundsätze des Belmont Reports berücksichtigt. Bei
der Bewertung der Studien wurde zusätzlich überprüft, ob moralische Prinzipien während des Forschungsprozesses eingehalten wurden und ob eine Prüfung durch eine
Ethikkommission stattgefunden hat.

5 Ergebnisse
In fünf selektierten qualitativen und zwei quantitativen Studien wurden die Erfahrungen
von Hebammen in fünf unterschiedlichen Arbeitsbedingungen erhoben. Das Erleben
wird stark durch strukturelle Gegebenheiten, unter anderem durch die Arbeitsorganisation, beeinflusst. HgE fordern viel Flexibilität und es braucht die Bereitschaft, das
Fachwissen zu erweitern und aufrechtzuerhalten. Als herausfordernd werden in hgE
die Verantwortung und die Rufbereitschaft erlebt, die sich anders darstellen als in Kliniken. Hebammen erleben auch unterstützende Faktoren im jeweiligen Setting, Faktoren, welche sie zufrieden machen und nennen Gründe für den Wechsel in ein kontinuierliches Betreuungsmodell. Die Arbeit mit den Frauen in hgE ist durch viele Unterschiede gekennzeichnet und wird vor allem positiv wahrgenommen.
Hebammen aus Schweizer GHs machen ähnliche Erfahrungen. Die Hebammen aus
dem LR haben in hgE einen höheren Arbeitsdruck, ein anspruchsvolles Arbeitsumfeld
und wenig Unterstützung durch Ärzte/Ärztinnen erlebt, was in der qualitativen Erhebung dieser Arbeit nicht bestätigt werden konnte.

5.1

Ergebnisse des Literaturreviews

Literaturauswahl und -analyse
Die elektronische Suche nach Reviews sowie quantitativen und qualitativen Studien
wurde in drei verschiedenen Datenbanken durchgeführt (Anhang 12.1). Daraus resultierten insgesamt 984 Treffer. Aus diesen Treffern wurden 77 zur Fragestellung passende Abstracts ausgewählt. Beim Durchsehen und Sortieren der genannten Abstracts
wurden 20 Volltexte aussortiert und gelesen. In den Literaturverzeichnissen der gelesenen Volltexte wurde anschliessend eine Handsuche durchgeführt. Nach Ausschluss
von nicht passenden Studien wurden schlussendlich sieben Studien zur Analyse im
Rahmen eines LR eingeschlossen. Die Suche hat im Zeitraum vom 22.02.2017 bis
20.05.2017 stattgefunden. In der Abbildung 1 wird die Literaturauswahl übersichtlich
dargestellt.
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• PubMed
• Cochrane
Library
• MIDIRS

79 Abstracts
gelesen
• Abstractstudium

986 Treffer

• Volltextstudium
• Handsuche

7 Studien
analysiert
• 5 qualitative
• 2 quantiative
(Surveys)

20 Volltexte
gelesen

Abbildung 1: Übersicht der Literatursuche

Ausgeschlossene Literatur
Nach dem Durchlesen der Volltexte wurden 13 Studien ausgeschlossen. Die Studien
von Hundley et al. (1995) und von Watson, Potter und Donohue (1999) wurden aufgrund ihres Alters ausgeschlossen, obschon ihre Fragestellung gut mit der unserer
übereinstimmte. Zwei Studien wurden aufgrund ihrer Durchführung in Entwicklungsländern ausgeschlossen: jene von Geleto, Baraki, Atomsa & Dessie (2015) und Rouleau,
Fournier, Philibert, Mbengue & Dumont (2012). Vincifori & Min (2014) wurden ausgeschlossen, da ihre Fragestellung nach der Untersuchung der professionellen Identität
der Hebammen zu wenig mit unserer Fragestellung korrelierte. Aune, Amundsen &
Skaget Aas (2014) beschäftigen sich in ihrer Studie mit der kontinuierlichen Betreuung
und wie sich diese auf die Entscheidungen der Hebamme auswirken. Diese Studie
wurde ebenfalls aufgrund der zu kleinen Korrelation mit unserer Fragestellung aussortiert. Die Studie von Collins, Fereday, Pincombe, Oster & Turnbull (2010) beschäftigt
sich mit der Arbeitszufriedenheit der Hebammen im Zusammenhang mit der Hebammenpraxis. Aussortiert wurde diese, da es hauptsächlich um die Betreuung der Hebammen im kontinuierlichen Rahmen geht. Die Thematik GH wird in der Studie von
McCourt et al. (2016) behandelt. Darin wird vor allem der Umgang mit der Geburt in
einem GH betont, das Erleben der Hebamme wird jedoch zu wenig thematisiert. Die
Studie von Warmelink, Hoijtink et al. (2015) wurde ausgeschlossen, da sie keine neuen
Aspekte bezüglich unserer Fragestellung einbringen konnte. Die Studie von Uçuk &
Güler (2016) untersuchte die Arbeitszufriedenheit von Hebammen einer Provinz in der
Türkei. In der Studie wurden Betreuungsmodelle einbezogen, zu welchen kein Bezug
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im Vergleich zur Schweiz gezogen werden konnte, weswegen sie ausgeschlossen
wurde.
Eingeschlossene Literatur
Es wurden insgesamt fünf qualitative Studien selektiert. Sie beantworten die Fragestellungen, was Hebammen in verschiedenen Arbeitsbedingungen erleben und welche
Faktoren das Erleben der Hebammen beeinflussen.
In der qualitativen Studie von Everly (2012) geht es um die Faktoren, welche die Arbeitsentscheidungen von Hebammen in Krankenhäusern und GHs beeinflussen.
Fereday und Oster (2010) erforschen, wie Hebammen in einer MGP mit flexiblen Arbeitszeiten und Bereitschaftsdiensten eine Balance finden können. Im Jahr 2015 haben
Skogheim und Hanssen mit ihrer Studie die Erfahrungen von Hebammen erforscht,
welche in einem AMU oder FMU zu arbeiten begannen, nachdem sie zuvor in einer
Klinik tätig gewesen waren. Thorgen und Crang -Svalenius (2009) befassten sich
ebenfalls mit den Ansichten und Erfahrungen von Hebammen in einem GH. Spezifische Interessengebiete waren Work-Life-Balance, Organisation der Betreuung und
medizinische Unterstützung. Die Studie von Ehrler und Recher-Conzetti (2016) hat
aufgezeigt, was Hebammen aus dem Kanton Bern in kontinuierlichen Betreuungsformen erleben.
Weiter wurden zwei quantitative Studien ausgewählt. Bei beiden Studien handelt es
sich um Umfragen, welche mit Hebammen durchgeführt wurden. In der Studie von Jarosova et. al. (2016) wird die Arbeitszufriedenheit und die Absicht, den Arbeitsplatz zu
wechseln, in 45 Spitälern aus sechs Ländern untersucht. Die Studie von Warmelink,
Wiegers, Cock, Spelten & Hutton, (2015) befragte Hebammen in den Niederlanden,
welche in einer Hebammengruppenpraxis oder Zweierpraxis tätig sind, zu ihrer Arbeitszufriedenheit und Absicht, die aktuelle Arbeit zu verlassen.
In den Tabellen 2 und 3 ist die Analyse und Würdigung der wissenschaftlichen Arbeiten
zusammenfassend dargestellt.
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Tabelle 2: Studienanalyse der qualitativen Studien

AutorInnen/
Jahr

Design

Fragestellung

Population/
Sample

Methode

Relevante Ergebnisse

Ehrler
& RecherConzetti, 2016

Qualitative
Befragung

In dieser Bachelor-Thesis
wird die effektive und frauenzentrierte
Betreuungsform mit hoher
Behandlungsqualität ermittelt und eine
Untersuchung
von kontinuierlichen Betreuungsformen im
Kanton Bern
durchgeführt.

Population:
Hebammen, die
freipraktizierend
oder als Beleghebamme im
Kanton Bern
tätig waren

Datenerhebung:
Qualitatives Interview

Arbeitsorganisation:
unverträgliche Arbeitsbedingungen: lange Bereitschaftszeiten, wenig Freizeit,
hoher Workload
Arbeitsplanung: herausfordernd
Flexibilität gefordert
Vereinbarkeit mit der Familie: Flexibilität auf beiden Seiten, Fremdbetreuung der
eigenen Kinder, Unterstützung im Umfeld, Familienkonstellation
Wechsel in ein Kontinuitätsorientiertes Frauenmodell:
bisherige Arbeitserfahrung: hilft
Gründe für den Wechsel: Wunsch nach kontinuierlicher Betreuung, Wunsch 1:1
Betreuung zu ermöglichen, Marktlücken nutzen wie unbesetzte Arbeitsstellen oder mangelndes Angebot in der Region (Beleg oder Hausgeburt, alternative medizinische Methoden), genug von der Struktur des Spitals und deren Auswirkungen auf die Betreuung der Frau, nicht stringente Behandlungspläne, Finden der
optimalen Arbeitsform
Bedingungen für einen Wechsel: Konzept, passende Infrastruktur, Lebensunterhalt sichern, Erspartes auf der Seite haben
Hindernisse für den Wechsel: 24 h Piket bei kontinuierlicher Betreuung, Arbeit
selber beschaffen, grosse berufliche Verantwortung, fehlendes Wissen, fehlender
Mut,
Erleichterung für Wechsel: Einführung durch Kollegin in die Arbeitsform, Austausch, Vertretung, Kinderbetreuung sichern, Ausbauen der Unterrichtseinheiten
über Physiologie und Hebammenhandwerk
Zusammenarbeit:
Interprofessionalität: gute Zusammenarbeit abhängig und herausfordernd, gute
Zusammenarbeit bringt Chancen
Zufriedenheit:
Work-Life-Balance: hohe Lebensqualität, gute Gesundheit
Gründe für die hohe Zufriedenheit: kontinuierliche Betreuung, gutes Arbeitsklima,
Arbeit im Team, abwechslungsreiche Arbeit, berufliche Weiterentwicklung, individuelle und stressarme Arbeit
Gefährdung der Zufriedenheit: Schwierigkeiten bei der Abgrenzung, ständige
Erreichbarkeit

Sample:
Sieben Hebammen, alle hatten
Berufserfahrung
zwischen fünf
bis 30 Jahren
und arbeiteten
freiberuflich

Datenanalyse:
Die Daten wurden
nach Flick (2014)
transkribiert und
nach Mayring
(2015) analysiert
und kategorisiert.
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Everly, 2012

Qualitative
Befragung

Erforscht die
Faktoren,
welche die
Arbeitsentscheidungen
von Hebammen in Krankenhäusern
und GHs beeinflussen.

Population:
Hebammen aus
verschiedenen
Staaten Nordamerikas, die
Erfahrung hatten
in der Arbeit mit
Geburten in
Krankenhäusern
und Geburtszentren.
Sample:
Zehn Hebammen, alle hatten
Berufserfahrung
in Krankenhäusern und GHs

Fereday
& Oster, 2010

Qualitative
Befragung

Das Ziel dieser
Studie war ein
Verständnis zu
entwickeln,
wie eine
Gruppe von
Hebammen,
welche in einer
MGP in
Adelaide

Population:
Hebammen, die
in einem MGP
arbeiten
Sample:
17 Hebammen,
die in einem
MGP arbeiten
inklusiv zwei

Datenerhebung:
Grounded Theorie
qualitativer Forschungsprozess
Datenanalyse:
Transkribiert und
hochgeladen in
QSRNVivo 7
(QSR International, Cambridge,
MA) = Computerunterstütztes,
qualitatives DatenanalyseProgramm. Kodiert und kategorisiert, zentrale
Themen definiert,
kontrolliert durch
Rücksprache mit
sieben Teilnehmenden.

Datenerhebung:
Halbstrukturiertes
Interview
Datenanalyse:
Wort für Wort
transkribiert, Daten Software
Management
Programm N-Vivo,

Vertraute Geburt:
Hebammen vertrauen, dass Wehen und die Geburt normale Prozesse des Lebens sind. Vermeidung von unnötigen Interventionen.
Vertrauen in den normalen Prozess der Geburt hat einen grossen Einfluss auf
den Entscheidungsprozess in beiden Settings.
Die Frau:
Konzentration auf die Frau in beiden Settings
Frau am Entscheidungsprozess unter der Geburt zu beteiligen
Es zeigten sich, dass es schwieriger war, Frauen im Krankenhaus in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen, benötigt mehr Einsatz der Hebamme und
der Frau.
Das Team:
Das Team hat einen signifikanten Einfluss auf die Hebamme und ihr Management unter der Geburt.
Wie die Hebamme entscheiden, wird durch die mitarbeitenden Hebammen beeinflusst.
Unterschied der beiden Settings wurde in der Zusammenstellung des Teams
erkannt.
In GHs werden Hebammen rekrutiert, die die natürliche Geburt vollkommen unterstützen.
Die Umgebung:
Es besteht eine Differenz der beiden Settings in der Umgebung. Diese Differenz
beeinflusst die Hebammen in ihrer Arbeit.
Es wurde ein Unterschied in der Benutzung der Technologie erkannt, was Einfluss auf die Entscheidungsfindung hat.
Das Spital war mehr zeitorientiert als das GH, die Hebammen fühlten sich zu
Interventionen gedrängt.
Unterschiede wurden in den Leitlinien gefunden. Sie empfanden die Leitlinien im
Spital strenger und fühlten sich zu medizinischen Interventionen gedrängt.
Flexibilität und Struktur auf organisatorischer Ebene:
zwei freie Tage pro Woche
12 h Tag
Flexibilität innerhalb des Teams:
eigene Arbeitsorganisation
Teamarbeit unterstützt und wird geschätzt
schätzen die Arbeit als primäre Hebamme sowie die Arbeit im Team
unzufrieden wenn Hebammen immer wieder für Kolleginnen einspringen mussten
Flexibilität und Struktur für den Einzelnen:
Flexibilität hilft, der Rolle der Mutter zu entsprechen
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Skogheim
& Hanssen,
2015

Qualitative
Befragung

(Australien)
tätig sind, eine
Work-LifeBalance erreichen.

Hebammen, die
bis vor kurzem
dort gearbeitet
haben.

Analyse in drei
Schritten

Die Fragestellung dieser
Studie befasst
sich mit dem
Erforschen der
Erfahrungen
von Hebammen, welche in
einem AMU
oder FMU
angefangen
haben zu
arbeiten sowie
ihren Erfahrungen in
diesem Arbeitsumfeld.

Population:
Hebammen, die
in England von
einem Krankenhaus ins GH
gewechselt
haben.

Datenerhebung:
ein exploratives
Design mit phänomenographischem Ansatz

Sample:
Zehn Hebammen, die bereits
Arbeitserfahrung
in einem Krankenhaus gesammelt hatten
und nun neu in
einem GH arbeiten.

Datenanalyse:
Die Analyse war
inspiriert von
Sjöström & Dahlgren und Larsson &
Holmström. Wörtliche Transkription, Analyse in vier
Schritten. Alle
Forschenden
lasen die Transkripte, diskutierten die Ergebnisse und bildeten
gemeinsam Kategorien.

-

zu Zeiten arbeiten, die der Hebamme passen
Verwaltung der flexiblen Arbeitszeiten durch eigene Erfahrung oder stellvertretend durch andere erlernen
geforderte Flexibilität macht Mühe
Mühe mit der ständigen Erreichbarkeit
Unterstützung durch Familienmitglieder, Kinderbetreuung
Einstellungszeitraum
Umstellung in neues Modell benötigte vielmals bis zu 18 Monaten
Gemischte Gefühle und entlastende geburtshilfliche Gewohnheiten
Start in einem neuen Setting kann gemischte Gefühle auslösen:
Kulturschock: Umstellung zu interventionsarmem Arbeiten
Selbstzweifel in eigene Kompetenz
Gefühle von Unsicherheit während der Arbeit
Problem war auch: Wie benimmt man sich, was war zu tun, (oder nicht zu tun)
Körperliche Veränderungen annehmen: leiser und weniger sprechen, weniger
schnelle Bewegungen machen.
Sie waren sich gewöhnt, im Gebärsaal zwischen der Frau und verschiedenen
Aufgaben hin und her zu wechseln.
Revitalisierung der Hebammenphilosophie
Reflexion der Hebammenphilosophie
Je mehr normale Geburten, die die Hebamme erlebt, desto leichter war es für sie,
das Vertrauen in die Physiologie zurück zu erlangen.
Wachsamkeit und Vorbereitung
FMU:
Eine besonders sorgfältige Beurteilung des Prozesses wird stark betont.
Mit besonders wachsamer Weise beurteilen und beobachten sie den Geburtsprozess und suchen die Bestätigung in der Normalität.
Komplexe Einschätzung falls eine Verlegung nötig ist
Fähigkeit, in Notfällen reagieren zu können, ist gefordert
Die Hebammen fühlen sich kompetent bei der Behandlung von Notfällen wegen
ihres Hintergrundes aus dem Spital.
Um ein Baby in einer Notfallsituation zu betreuen, ist eine entscheidende Fähigkeit notwendig, welche durch regelmäßige Weiterbildung gewonnen wird.
Präsenz und Geduld
Präsenz bei der Frau war das Wichtigste und könne Verlegungen und Interventionen verhindern
Der Fokus auf die Anwesenheit der Hebamme kann als entscheidend für den
Ausgang des Geburtsprozesses verstanden werden.
Geduld in der individuellen Betreuung gefordert und die Fähigkeit, in nichts zu
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antizipieren. Anstatt den Protokollen zu folgen, sollten Hebammen der Frau in ihrem Arbeitsprozess folgen.

Thorgen
& CrangSvalenius,
2009

Qualitative
Befragung

Das Ziel dieser
Studie war es,
die Ansichten
und die Erfahrungen der
Hebammen zu
verschiedenen
Aspekten der
Arbeit in GHs
in Großbritannien zu untersuchen.

Population:
Hebammen, die
in einem GH
arbeiten
Sample: Neun
Hebammen,
welche in drei
verschiedenen
GHs in England
arbeiten

Datenerhebung:
qualitatives Interview
Datenanalyse:
Analyse der Interviews nach Polit
und Beck (2006)
sowie Burnard
(1991)

Umgang mit der Zeit
FMU:
autonomer als in AMU durch Fehlen von medizinischem Fachpersonal
AMU:
Hebammen fühlen sich mehr eingeschränkt.
Umgang mit der Zeit unter der Geburt beeinflusst durch Standardschemas
Spannungen zwischen medizinischem Fachpersonal und Hebammen
Gefühl, zum Transfer gedrängt zu werden
Autonomie in der Praxis:
Hebammen erleben Autonomie in der Praxis.
Hebammen erleben die natürliche Geburt und durch das Üben und Fördern werden sie in ihrem Tun bestätigt.
Ihr Können wird professionalisiert und ihr Vertrauen wird entwickelt.
Flexible Arbeitsplanung teils als unterstützend für Work-Life-Balance erlebt
Kontinuität der Betreuung wird geschätzt und von Hebammen vermisst, die es
nicht ausüben können.
Negativ an der Autonomie waren: hoher Arbeitsdruck, anspruchsvolles Arbeitsumfeld
Die verschiedenen Lokalisierungen der Geburtszentren hatten Auswirkung auf
die Funktionsweise und Unabhängigkeit der Hebamme
Geburtshilflicher Aspekt:
Hebamme übernimmt Verantwortung und trifft Entscheidungen alleine
Sie empfindet grosse Freude am Üben und Fördern der gesundheitsorientierten
Hebammenbetreuung sowie der natürlichen Geburt.
Sie strebt danach, die Frauen zu befähigen und ermutigen, ihrem Körper zu vertrauen.
Kontinuität der Pflege:
Positiv:
Vielfalt der Tätigkeit
Privileg, schwangere Frauen in allen Phasen zu begleiten
negativ:
Eingeschränkte Freizeit
Vereinigung mit Familienleben
Berufliche Entwicklung:
Durch viele normale Geburten lernten die Hebammen, ihrem Instinkt zu vertrauen.
Zu Beginn kamen Gefühle wie Nervosität und Unsicherheit gegenüber der Ver-
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antwortung auf.
Skills zu vertiefen und weiterzuentwickeln
Flexibilität und Arbeitsnachfrage:
Freiheit in der Arbeitsplanung wird geschätzt
Die Arbeitsweise wurde als anspruchsvoll gesehen.
Die Rufbereitschaft als anspruchsvoll und schädlich für die Familie
Unabhängigkeit:
Geographische Lage des GH es beeinflusst die Autonomie
Weite Entfernung kann ein Gefühl der Isolation auslösen, wirkt sich jedoch positiv
auf den Sinn der Autonomie aus
Hebammen müssen für den Transfer vorbereitet sein und vorausdenken.
Interprofessionelle Beziehungen
Ärzte/Ärztinnen sind gegenüber der Geburtshilfe in GHs kritisch
flachere Hierarchie wird erlebt
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Tabelle 3: Studienanalyse der quantitativen Studien

AutorInnen/
Jahr

Design

Fragestellung

Population/
Sample

Methode

Relevante Ergebnisse

Jarosova et
al., 2016

Quantitative Umfrage

Ziel dieser
Studie war es,
die Beziehung
zwischen dem
Personalwechsel und
der Arbeitszufriedenheit der
KrankenhausHebammen
aus sieben
Ländern
(Tschechien,
Italien, Polen,
Portugal, Slowakei, Singapur, Südkorea)
zu untersuchen und
gegebenenfalls Unterschiede zwischen den
Ländern zu
ermitteln.

Population:
Hebammen, die
in einem Krankenhaus, im
Gebärsaal oder
auf einer gynäkologischen
Abteilung arbeiten.

Datenerhebung:
Quantitative Umfrage anhand
McCloskey/Mueller Satisfaction Scale.

Die Umfrage zeigt, dass Hebammen weder signifikant zufrieden noch signifikant unzufrieden sind. Jarosova et al. beschreiben, dass es trotzdem wichtig ist, einen Trend
zu bemerken, dass die Befragten am meisten mit der Beziehung zu Mitarbeitenden
(Mittelwert = 3,69, SD = 0,78) und Interaktionsmöglichkeiten (Mittelwert = 3,37, SD =
0,72) zufrieden waren. Jedoch zeigte sich, dass sie am wenigsten zufrieden waren mit
ihrem Lohn (Mittelwert = 2,61, SD = 0,82), den Berufsmöglichkeiten (Mittelwert = 2,83,
SD = 0,74) und dem Gleichgewicht zwischen Familie und Arbeit (Mittelwert = 2,81, SD
= 0,78).

Sample:
1‘190 Krankenhaus Hebammen aus fünf
europäischen
Ländern

Datenanalyse:
Statistische Analyse anhand Software Package
(STATA 13.0/IC;
StataCorp:
Texas). Für Gruppenvergleiche
wurde der
Kruskal-Wallis
Test gemacht.
Proportionsvergleich anhand des
Pearson’s Chisquare Tests
(P<0.05 für alle
Vergleiche).

Zudem fanden sie signifikante Unterschiede zwischen den Jahren der Erfahrung und
der Zufriedenheit mit der Arbeitsplanung (P <0,01), dem Gleichgewicht zwischen
Familie und Arbeit (P <0,05) und Kontrolle/Verantwortung (P <0,05). Die Ergebnisse
zeigen, dass Hebammen mit 26-30 Jahren Berufserfahrung mit der Arbeitsplanung,
dem Gleichgewicht zwischen Familie und Arbeit und Kontrolle/Verantwortung zufriedener waren als die Befragten mit weniger Berufserfahrung.
Zudem wurden signifikante Unterschiede zwischen dem Bildungsniveau und der Zufriedenheit mit dem Lohn (P <0,001) und der Arbeitsplanung (p <0,001) festgestellt.
Die Ergebnisse zeigten, dass Hebammen mit einem Master und höheren Ausbildungsgraden zufriedener (Mittelwert = 2,78, SD = 0,81) mit dem Lohn waren als die
Befragten mit anderen Bildungshintergründen.
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Warmelink,
Wiegers et al.,
2015

Quantitative Umfrage

Diese Studie
ist Teil der
DELIVER
Studie (multizentrische,
prospektive
Kohortenstudie). Sie untersucht, wie
die Hebammen als Primärversorgerinnen in den
Niederlanden
mit ihrer Arbeit
zufrieden sind,
wie ihre Karrierepläne aussehen.

Population:
Hebammen aus
20 von 519
teilnehmenden
Gruppenpraxen
der DELIVER
Studie
Sample:
108 Hebammen
wurden befragt.
98 haben geantwortet (91.7
% Rücklaufquote). Die meisten
Hebammen
waren in einer
Gruppenpraxis
tätig, 4,1 % in
einer Praxis aus
zwei Hebammen.

Datenerhebung:
Quantitative Umfrage
Datenanalyse:
Unterteilung in
zwei Gruppen:
Hebammen, welche nicht die
Absicht haben, die
Arbeit zu wechseln (n=66) (INTL)
und eine Gruppe
mit Hebammen,
die die Arbeit
verlassen wollen
(32) (ITL). Bildung
von binären Kategorien, bivariate
Analyse. Anwendung von Student’s t-Test,
Levenes Test,
Pearson’s chi
squared Test
(oder Fisher).
Berechnung mit
Cronbach Alpha
und Darlegung mit
binärem logischen
Regressionsmodell. Signifikanzniveau 10 %. Odds
Ratio 95 %. P
Wert ≤ 0.05.

-

Hebammen, die zwischen 30 und 45 Jahre alt sind, haben signifikant häufiger die
Absicht, einen Arbeitsplatzwechsel vorzunehmen (P< 0,003).
Hebammen, die einen hohen Arbeitsdruck wahrgenommen haben, haben eine
höhere Absicht, einen Arbeitsplatzwechsel vorzunehmen (P< 0,044).
Je tiefer die Arbeitszufriedenheit, desto höher ist die Absicht, den Arbeitsplatz zu
.
wechseln (P< 0,001)
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Literatursynthese
Das Erleben von Hebammen in den verschiedenen Arbeitsbedingungen ist in Form einer
Synthese der eingeschlossenen Studien in der Tabelle 4 zusammengefasst.
Die folgenden fünf Arbeitsbedingungen konnten erhoben werden: Krankenhaus, AMU, FMU,
freiberufliche Hebammen und MGP. In allen Arbeitsbedingungen haben Hebammen Aussagen über die strukturellen Bedingungen, die Erwartungen an die Hebammen im jeweiligen
Setting sowie die Herausforderungen und unterstützenden Faktoren gemacht. Auch beschrieben sie die Arbeit mit der Frau und was sie in ihrer Arbeit zufrieden macht. Freiberufliche Hebammen benannten zusätzlich die Gründe für den Wechsel in ein kontinuierliches
Betreuungsmodell.
Tabelle 4: Erleben der Hebammen in verschiedenen Arbeitsbedingungen

Krankenhaus
Bedeutung der strukturellen Gegebenheiten

Arbeit mit den Frauen und
Familien

Arbeitszufriedenheit

-

erleben unterschiedliche Philosophie unter Hebammen und Pflege2
fachpersonen
2
Arbeiten unter Zeitdruck
2
eingeschränkte Autonomie
2
Gefühl, zu Interventionen gedrängt zu werden
4
Gleichgewicht zwischen Familie und Arbeit möglich

-

Frauen stehen im Zentrum der Betreuung
2
Wehen und Geburt als normale Prozesse angesehen
2
Förderung der natürlichen Geburt
2
erschwerter Einbezug der Frau in Entscheidungsprozesse

-

Zufriedenheit durch gute Teambeziehung
4
Zufriedenheit durch gute Teamzusammenarbeit
4
Lohn ist zufriedenstellend
4
Zufriedenstellende berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten

-

Umgang mit der Zeit unter der Geburt beeinflusst durch Standard5
schemas
Spannungen zwischen medizinischem Fachpersonal und Hebam5
men
5
Gefühl, zum Transfer gedrängt zu werden

2

4

AMU
Bedeutung der strukturellen Gegebenheiten

-

GH
Bedeutung der strukturellen Gegebenheiten

-

6

autonomes Arbeiten möglich
anfängliche Unsicherheit und Selbstzweifel aufgrund erhöhter Au5, 6
tonomie
6
flachere Hierarchie
Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ärzten und Ärztinnen mög6
lich
6
anspruchsvolles Arbeitsumfeld
6
höheren Arbeitsdruck als im Spital
6
flexible Arbeitsplanung unterstützt Work-Life-Balance
6
wenig Freizeit
6
Einschränkungen im Familienleben
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Erwartungen an die Heb-

6

-

Flexibilität gefordert
5
Geduld und Präsenz gefordert
5
Reflexion der eigenen Hebammenphilosophie
5, 2
Vertrauen in die Physiologie ist gefordert
5
besondere Sorgfalt bei der Einschätzung des Geburtsprozesses
5
adäquates Handeln in Notfallsituationen
Auffrischung und Aufrechterhaltung der Hebammentätigkeiten
5, 6
erforderlich
5
Anpassung an die ruhige Atmosphäre im GH ist gefordert

Herausforderungen

-

zu Beginn hohe Verantwortung herausfordernd erlebt
1, 6
Rufbereitschaft herausfordernd und nachteilig
5
Respekt vor Notfallsituationen und Verlegungen

Unterstützende Faktoren

-

Hintergrundwissen aus Spital im Umgang mit Notfällen unterstüt5
zend
Erleben und Betreuen von natürlichen Geburten zur Erlangung des
5
Vertrauens in die Physiologie

amme

-

Arbeit mit den Frauen und
Familien

Arbeitszufriedenheit

6

5

-

anfänglich Kulturschock aufgrund interventionsarmem Arbeiten
2
Frauen stehen im Zentrum der Betreuung
6
Vertrauen der Frauen in sich und ihren Körper wird gefördert
2
Wehen und Geburt als normale Prozesse angesehen
5
1:1 Betreuung als wichtiger Betreuungsgrundsatz
6
kontinuierliche Betreuung
6
breites Spektrum der Tätigkeiten
2
Frau wird in Entscheidungsprozesse miteinbezogen
6
intuitives Arbeiten wird gestärkt
6
Arbeit im GH macht zufrieden
5, 1
hgG macht zufrieden
1, 5
mehr Autonomie in der Verwaltung der Zeit wird geschätzt
6
Freiheit in der Arbeitsweise und Arbeitsplanung wird geschätzt
6
kontinuierliche Betreuung erhöht Arbeitszufriedenheit
5
Wertschätzung der 1:1 Betreuung unter der Geburt
6
Betreuung im gesamten Betreuungsbogen als positiv erlebt
1, 6
Förderung der natürlichen Geburt wird geschätzt
6
Praktizieren der Hebammenphilosophie macht Freude
1
Teamarbeit wird geschätzt

-

aufwändige Arbeitsplanung
1
autonomes Arbeiten
1
hohe Arbeitsbelastung
1
angenehmes Arbeitsklima
1
durch Selbständigkeit eine hohe Lebensqualität
1
Einschränkungen im Familien- und Privatleben

-

hohe Flexibilität gefordert
1
strukturelles Arbeiten gefordert
1
Wissenserweiterung durch Weiterbildung ist gefordert

-

hohe Verantwortung wird als schwierig erlebt
1
herausfordernde interprofessionelle Zusammenarbeit
1
Unerfahrenheit in der Arbeitsorganisation führt zu Schwierigkeiten
1
Selbstbeschaffung von Arbeit wird als schwierig erlebt
1
Rufbereitschaft herausfordernd
1
Abgrenzung als Herausforderung

Freiberufliche Hebammen
Bedeutung der strukturellen Gegebenheiten

Erwartungen an die Hebamme
Herausforderungen

1

1

1
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Unterstützende Faktoren

-

Ausbau von Unterrichtseinheiten über Physiologie und Hebam1
menhandwerk
1
finanzielle Sicherheit erleichtert
1
Arbeitserfahrung im Spital unterstützend
1
begleiteter Einstieg erleichtert
1
erleichterte Arbeitsorganisation durch Vertretungsperson
1
interprofessionelle Zusammenarbeit unterstützend
1
Kooperation des Umfeldes erleichtert
1
gute Organisation der Kinderbetreuung erleichtert

Arbeitszufriedenheit

-

kontinuierliche Betreuung wird geschätzt
1
1:1 Betreuung macht zufrieden
1
Teamarbeit wird geschätzt
1
berufliche Weiterentwicklung wird geschätzt
1
stressarmes Arbeiten macht zufrieden
1
individuelle Arbeitsweise wird geschätzt
1
abwechslungsreiche Arbeit macht zufrieden

Gründe für den Wechsel

-

Wunsch nach kontinuierlicher Betreuung
1
Wunsch, 1:1 Betreuung zu ermöglichen
Marktlücken nutzen: unbesetzte Arbeitsstellen, oder mangelndes
Angebot in der Region (Beleg oder Hausgeburt, alternative medi1
zinische Methoden)
genug von der Struktur des Spitals und deren Auswirkungen auf
1
die Betreuung der Frau
1
nicht stringente Behandlungspläne
1
Finden der optimalen Arbeitsform

-

1

1

MGP
Bedeutung der strukturel-

3

len Gegebenheiten

-

Einschränkungen durch staatliche Vorgaben
flexible Arbeitsorganisation ermöglicht Vereinigung mit Privat- und
3
Familienleben

Erwartungen

-

Flexibilität gefordert

Herausforderungen

-

Anpassung an strukturelle Gegebenheiten herausfordernd
3
anfänglich Arbeitszeiten und Rufbereitschaft herausfordernd
3
teilkontinuierliche Betreuung herausfordernd
1
Konfliktrisiko aufgrund Teamarbeit nachteilig

Unterstützende Faktoren

-

Kooperation des Umfeldes erleichtert
3
Teamarbeit

Arbeitszufriedenheit

-

zufrieden in diesem Modell
3
flexible Arbeitsorganisation macht zufrieden
3
autonomes Arbeiten macht zufrieden
3
teilkontinuierliche Betreuung wird geschätzt
1, 3
Teamarbeit macht zufrieden
3
18 Monate erforderlich bis Work-Life Balance möglich

1

3

3

3

3

2

3

4

Ehrler & Recher-Conzetti, 2016 , Everly, 2012 , Fereday & Oster, 2010 , Jarosova et al., 2016 , Skogheim
5
6
7
& Hanssen, 2015 , Thorgen & Crang-Svalenius, 2009 , Warmelink, Wiegers et al., 2015

Aus der Literatursynthese kann man ableiten, dass das Erleben innerhalb der Arbeitsbedingungen durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. Hebammen sind im Spital nicht signifikant zufriedener oder unzufriedener (Jarosova et al., 2016). Hebammen in GHs und in
Hebammengruppenpraxen sind, zusammenfassend gesagt, zufrieden mit ihrer Arbeit. Warmelink, Wiegers et al. (2015) haben aufgezeigt, dass je tiefer die Arbeitszufriedenheit von
32

Weg zur Geburtshaushebamme

Hebammen aus Gruppen- oder Zweierpraxen liegt, desto höher ist ihre Absicht, den Arbeitsplatz zu wechseln (P< 0,001). Zudem haben zwischen 30 und 45-jährige Hebammen (P<
0,003) in diesem Arbeitssetting und jene mit hohem Arbeitsdruck (P< 0,044) ebenfalls signifikant häufiger die Absicht, einen Arbeitsplatzwechsel vorzunehmen.
Everly (2012) konnte aufzeigen, dass die Beziehungen im interdisziplinären Team einen
grossen Einfluss auf die Hebamme, ihre Entscheidungen und ihr Management während der
Geburt haben. Die Hebammen aus der Studie von Thorgen und Crang-Svalenius (2009) erleben, dass Ärzte/Ärztinnen eine kritische Einstellung gegenüber GHs haben. Sie heben hervor, dass eine Zusammenarbeit angenehmer ist, wenn eine gemeinsame Einstellung zwischen beiden Professionen vorherrscht. Eine gute Teamarbeit wird in allen Arbeitsbedingungen als ein die Arbeitszufriedenheit positiv beeinflussenden Faktor angesehen.
Die Arbeitsorganisation nimmt Einfluss auf das Erleben von Hebammen. Es gibt dabei Unterschiede zwischen den hgE und den Krankenhäusern. Die Unterschiede manifestieren sich
in der Hierarchie, Autonomie, Verantwortung und Flexibilität. Diese beeinflussen weiter das
Gleichgewicht zwischen Arbeit und Familie. Jarosova et al., (2016) konnten nachweisen,
dass neben der Arbeitsorganisation auch die Berufserfahrung Einfluss auf die Vereinigung
von Arbeit und Privatleben nehmen. Je mehr Berufserfahrung besteht, desto besser wurde
ein Gleichgewicht wahrgenommen (P< 0.005). Auch erlebten Hebammen mit 26 bis 30 Jahren Berufserfahrung den Umgang mit Verantwortung (P<0.005) und der Arbeitsplanung (P<
0.001) signifikant besser, als diejenigen mit weniger Berufserfahrung.
Zudem erlebten die befragten Hebammen aus der Studie von Everly (2012), dass der Arbeitsort Einfluss auf ihre Arbeitsweise nimmt. Hebammen sind im GH und Krankenhaus bemüht, die Frauen in den Entscheidungsprozess einzubeziehen, jedoch gestaltet sich dies im
GH oft einfacher. Auch beeinflusst die geographische Lage des GH die Arbeit von Hebammen. Ein abgelegenes GH beeinflusst die Autonomie positiv. Negativ empfunden wird, dass
Gefühle der Isolation aufkommen können und vermehrt vorausschauendes Denken und
Handeln gefordert ist (Thorgen & Crang-Svalenius, 2009).
Einschätzung der Stärken und Schwächen
Die oben genannten Studien wurden auf ihre Qualität überprüft. Die Studien, welche ein qualitatives Studiendesign haben, wiesen vor allem Stärken in Bezug auf intersubjektive Nachvollziehbarkeit sowie Methoden- und Samplingbeschreibung auf. Hingegen wiesen alle Studien Schwächen in Bezug auf die Transparenz auf, da nicht beschrieben wird, was mit den
Interviewtranskripten und Dokumentationen jeweils geschehen ist. Weiter wurde bei allen
Studien das Fehlen der reflektierten Subjektivität nachgewiesen. Die Stärken der quantitativen Studien zeigten sich in der Wahl des Designs und der Erläuterungen der Erhebungsmethoden. In beiden quantitativen Studien war eine grosse Rücklaufquote zu vermerken. Zu33
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dem wurden die Ergebnisse übersichtlich in tabellarischer Form dargestellt. In der Studie
Jarosova et al. (2016) zeigen sich mögliche Schwächen durch allfällige Übersetzungsfehler
sowie eine tiefe Evidenzstärke. Zudem konnte keine Generalisierbarkeit und Repräsentativität entstehen, da die Auswahl der TeilnehmerInnen nicht randomisiert wurde. Die Schwächen der Studie Warmelink, Wiegers et al. (2015) zeigen sich an der kleinen TeilnehmerInnenzahl sowie am tiefen Evidenzniveau. Eine Generalisierung der Ergebnisse war nicht
möglich, da diese Studie nicht randomisiert war und nicht alle Arbeitsfelder der Hebammen
eingeschlossen wurden. Die Anonymität und die Prüfung durch eine Ethikkommission wurden in allen sieben Studien gewährleistet. In Tabelle 5 ist das Stärke- und Schwächeprofil
der Studien übersichtlich dargestellt worden.
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Tabelle 5: Stärken- und Schwächenprofil
AutorInnen/Jahr

Einschätzung Stärken

Einschätzung Schwächen

Ehrler & RecherConzetti, 2016

-

-

Qualitative Befragung

Intersubjektive Nachvollziehbarkeit gegeben
Indikation der Methode und Samplingstrategie ausführlich beschrieben
keine Genehmigung durch Ethikkommission nötig
Relevanz: gegeben, da zu wenig Wissen auf diesem Gebiet zur Verfügung steht. Theorie regt an, weiterführende Forschung in diesem Feld
zu tätigen.

-

Everly, 2012
Qualitative Befragung

-

Fereday & Oster,
2010
Qualitative Befragung

Skogheim
& Hanssen, 2015
Qualitative Befragung

-

intersubjektive Nachvollziehbarkeit gegeben
Methode, Transkriptionsregeln und Samplingstrategie ausführlich
dokumentiert
empirische Verankerung, kodifiziertes Verfahren gewählt, Theorieprüfung mittels Grounded Theorie, Membercheck
Relevanz: gegeben, da zu wenig Wissen auf diesem Gebiet zur Verfügung steht. Theorie regt an, weiterführende Forschung in diesem Feld
zu tätigen.
Teilnehmende konnten Ort der Befragung selber wählen
intersubjektive Nachvollziehbarkeit gegeben
Indikation der Methode und Samplingstrategie ausführlich beschrieben
Empirische Verankerung: kategorisierendes Verfahren gewählt, Membercheck durchgeführt mit anderen als den Studienteilnehmenden
Genehmigung durch die Ethikkommission
Kohärenz: Theorie zusammenhängend
Relevanz: gegeben, Forscherin empfiehlt weiterführende Forschung
intersubjektive Nachvollziehbarkeit gegeben
Indikation der Methode und Samplingstrategie ausführlich beschrieben
empirische Verankerung: kategorisierendes Verfahren gewählt
Limitationen der Studie aufgezeigt
Kohärenz: Theorie zusammenhängend
Relevanz: gegeben, Forscherin empfiehlt weiterführende Forschung
Genehmigung durch die Ethikkommission

-

-

Transparenz nicht gegeben, da nicht ersichtlich, was mit Originaldaten geschehen ist
empirische Verankerung: keine Prüfung der Erkenntnisse aus Zeitgründen
Limitationen: kleine Stichprobe gewählt, Theorie nicht über ihren
Bereich heraus trianguliert
reflektierte Subjektivität: Es hat keine Reflexion stattgefunden
Kohärenz: keine Wiedersprüche in den Daten und Interpretationen
ersichtlich und von der Forscherin bearbeitet
Transparenz nicht gegeben, da nicht ersichtlich, was mit Originaldaten geschehen ist
keine Interpretation in Gruppen beschrieben.
Empirische Verankerung: keine Wiedersprüche und Abweichungen
dokumentiert
Limitationen: kleine Stichprobe gewählt, Theorie nicht über ihren
Bereich heraus trianguliert
Reflektierte Subjektivität: Es hat keine Reflexion stattgefunden
Kohärenz: keine Wiedersprüche und Abweichungen bearbeitet.
keine Genehmigung durch Ethikkommission
Transparenz nicht gegeben, da nicht ersichtlich, was mit Originaldaten geschehen ist
nicht ersichtlich, wo die Interviews durchgeführt wurden
Reflexion über Subjektivität der Forschenden nicht vorhanden

Transparenz nicht gegeben, da nicht ersichtlich, was mit Originaldaten geschehen ist
empirische Verankerung: Wiedersprüche und Abweichungen im Dokument nicht vermerkt, kein Membercheck durchgeführt
Limitationen: kleine Stichprobe gewählt, Theorie nicht über ihren
Bereich heraus trianguliert
Reflektierte Subjektivität: Es hat keine Reflexion stattgefunden.
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Thorgen & CrangSvalenius, 2009
Qualitative Befragung

-

Teilnehmende konnten Ort der Befragung selber wählen
tabellarische Auflistung der erarbeiteten Kategorien
Interpretation fand in Gruppen statt
Indikation der Methode und Samplingstrategie ausführlich beschrieben
empirische Verankerung: kategorisierendes Verfahren gewählt
Übersicht der drei teilnehmenden GHs in einer Tabelle dargestellt
Relevanz: die Forschenden regen an, weitere Studien mit grösseren
Stichproben zu tätigen, um eine Verallgemeinerung zu ermöglichen
Genehmigung durch die Ethikkommission

-

Jarosova et al., 2016
Quantitative Umfrage

Warmelink, Wiegers
et al., 2015
Quantitative Umfrage

-

Fragestellung begründet und relevant
Design passend zur Fragestellung
Datenerhebung ausführlich beschrieben
grosses Sample und hohe Rücklaufquote
übersichtliche tabellarische Darstellung
Genehmigung durch Ethikkommissionen in allen beteiligten Ländern
keine Entlohnung der Forschenden
gewährleistete Anonymität
Limitationen aufgezeigt
begrenzter Geltungsbereich erwähnt
Fragestellung begründet und relevant
Design passend zur Fragestellung
Datenerhebung ausführlich beschrieben
hohe Rücklaufquote
übersichtliche tabellarische Darstellung
Repräsentativität gegeben, da alle Regionen des Landes vertreten
Genehmigung durch Ethikkommission
Anonymität gewährleistet
Limitationen aufgezeigt

-

-

Kohärenz: keine Wiedersprüche in den Daten und Interpretationen
ersichtlich und von der Forscherin bearbeitet
Transparenz nicht gegeben, da nicht ersichtlich, was mit Originaldaten geschehen ist
nicht ersichtlich, wo die Interviews durchgeführt wurden
Reflexion über Subjektivität des Forschers nicht vorhanden
empirische Verankerung: kein Membercheck
Limitationen: kleine Stichprobe, keine Verallgemeinerung, keine Triangulation in andere Bereiche getätigt
reflektierte Subjektivität: es hat keine Reflexion stattgefunden.
Kohärenz: keine Wiedersprüche in den Daten und Interpretationen
ersichtlich und von der Forscherin bearbeitet
Literaturverzeichnis unvollständig
Störfaktoren: mögliche Übersetzungsfehler, kein Vergleich mit anderen Arbeitskontexten
externe Validität: nicht gegeben, da keine Generalisierbarkeit und
Repräsentativität.
keine randomisierte TeilnehmerInnenauswahl
tiefe Evidenzstärke

kleines Sample
Störfaktoren: kleine TeilnehmerInnenzahl, kein Vergleich mit anderen
Ländern
tiefe Evidenzstärke
keine randomisierte TeilnehmerInnenauswahl
Generalisierung der Ergebnisse nicht möglich, da nicht alle Arbeitsfelder der Hebammen eingeschlossen
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5.2

Qualitative Erhebung zum Erleben beim Arbeitsplatzwechsel vom Spital
ins GH

Sechs Hebammen aus fünf unterschiedlichen GHs stellten sich für eine Befragung zur Verfügung. Drei der Hebammen haben vor vier bis sieben Wochen ihren Arbeitsplatzwechsel
vom Spital ins GH vollzogen. Sie arbeiten alle seit vier bis sieben Jahren als Hebamme. Die
drei Hebammen haben zuletzt in unterschiedlichen geburtshilflichen Institutionen gearbeitet.
Zwei in einem Regional- oder Privatspital und eine in einer Universitätsklinik.
Zwei der Hebammen, die Kolleginnen beim Übergang ins GH begleitet haben, sind Leitungspersonen eines GHs. Beide haben mehr als 30 Jahre Berufserfahrung. Eine begleitet
seit acht Jahren Hebammen beim Wechsel vom Spital ins GH, während die andere kürzlich
den Wechsel von drei frischen Geburtshaushebammen hautnah miterlebt hat. Eine dritte
Leitungsperson hat kurzfristig ihre Teilnahme zurückgezogen. An ihrer Stelle wurde eine
Hebamme mit 16-jähriger Berufserfahrung interviewt, die den Wechsel vor zwei Jahren
selbst erlebt hat und nun auch Hebammen beim Arbeitsbeginn im GH begleitet. Die befragten Hebammen haben unterschiedliche Weiterbildungen besucht, am häufigsten zur Vertiefung der Physiologie und im Bereich der Komplementärmedizin. Zwei Hebammen haben
eine Masterausbildung absolviert.
Die befragten Hebammen arbeiten in fünf verschiedenen GHs. Ein GH befindet sich im Kanton Luzern, zwei im Kanton Bern und zwei im Kanton Zürich. Drei dieser insgesamt fünf GHs
bestehen seit mehr als 20 Jahren, die anderen seit weniger als 13 Jahren. Die Organisation
in den Häusern ist sehr unterschiedlich. Es ist möglich, dass die Hebammen in einer Festanstellung sind und zusätzlich auch freiberuflich arbeiten. Einige GHs gewährleisten die kontinuierliche Betreuung der Familien, andere hingegen organisieren die Arbeit mit weniger Rufbereitschaft und fixen Dienstplänen. Die Häuser betreiben allesamt eine unterschiedliche
Arbeitsorganisation.
Die befragten Hebammen zeigten eine grosse Bereitschaft, die Fragen zu beantworten. Bei
zwei befragten Hebammen haben die Interviewerinnen eine Zurückhaltung wahrgenommen.
Einige Hebammen hatten während der Befragung Rufbereitschaft, was zum Teil eine angespannte Atmosphäre auslöste und einmalig zu einer kurzzeitigen Unterbrechung eines Interviews geführt hat. Bei der Durchführung des dritten Interviews hat ein technisches Problem
zum Verlust von Interviewmaterial geführt. Dabei wurden zwei von insgesamt 12 Interviewfragen nicht aufgezeichnet.
Aus der Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ergaben sich fünf HK mit 21 dazugehörigen K.
Die HK beschreiben strukturelle Gegebenheiten und ihre Bedeutung beim Wechsel ins GH,
die Erwartungen an die Geburtshaushebamme, das Erleben der Arbeit mit den Frauen, erleichternde und erschwerende Faktoren beim Wechsel ins GH sowie die Arbeitszufrieden37
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heit. Alle HK und K werden in der Abbildung 2 übersichtlich dargestellt. Die Erkenntnisse der
HK und K werden jeweils durch Ankerbeispiele aus den Interviews ergänzt. Die Anonymisierung wird durch einen zugeordneten Code pro Befragte gewährleistet.
In der Einstiegsfrage wurden die Hebammen darum gebeten, ihre ersten Gedanken zum
Thema Arbeitsplatzwechsel vom Spital ins GH zu erläutern. Ausdrücke wie «zurück zur
Hebammenarbeit», «chaotisch», «Abenteuer», «Verantwortlichkeit», «Freiheit», «unklare
Abläufe», «flachere Hierarchie und «andere Frauen» prägten so den Einstieg der Befragung.
Hier kamen auch Vorurteile zur Sprache. Diese traten zum Teil seitens der Befragten oder
seitens des Umfeldes der Hebammen auf. Dabei ging es um die Ansicht, dass der Einstieg
bestimmt stressig, streng und intensiv, die Verantwortung ein Hindernis und der Lohn zu tief
seien. Daneben spielte auch die Meinung, dass das Spital sicherer sei und GHs zu spät verlegen, eine Rolle sowie dass man im GH alleine sei und eine Menge Berufserfahrung mitbringen müsse.
Über die ganze Befragung hinweg nannten die Hebammen emotionale Auswirkungen, welche den Wechsel begleiteten. Selbstzweifel, Respekt und Angst aber auch Freude, Neugier
und Motivation sind Ausdrücke, die beschreiben, was Hebammen beim Wechsel fühlten.
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Abbildung 2: Übersicht der Ergebnisse aus der QB
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HK 1 Strukturelle Gegebenheiten und ihre Bedeutung beim Wechsel ins GH
Hebammen gehen davon aus, dass das GH als eine Ergänzung im Versorgungssystem gesehen werden soll. Es soll kein Konkurrenzdenken zwischen GH und Spital geben müssen,
da es sowohl das Spital, wie auch das GH brauche.
Hebammen erleben zwischen den beiden Arbeitsorten viele strukturelle Unterschiede. Diese
werden vor allem positiv erlebt. Es gibt dennoch Faktoren, welche auch als Nachteil angesehen werden.
K Hebammengeleitete Geburtshilfe
Als eine Chance beschreiben die Hebammen die hgG, die im GH gegeben ist. Gleichzeitig
wird betont, dass man als Hebamme zurück zur Hebammenarbeit gehen kann und „voll
Hebamme sein kann“. Dies habe einen positiven Effekt auf die Psychohygiene. Es wird erlebt, dass die Arbeit im GH im Vergleich zur Klinik weniger mit „hebammenfremden“ Tätigkeiten wie Dokumentation, Administration usw. gespickt ist.
Die hgG im GH führt dazu, dass es weniger Interventionen gibt und es somit auch zu weniger Notfällen kommt.
Und dann wird halt im Spital sehr offensiv mit irgendwelchen, (…) chemischen
und medikamentösen ehm Sachen das System gestört. Also das machen wir
eigentlich gar nicht. Es gibt es vielleicht mal, dass mal eine Frau ein Buscopan
kriegt, aber das versuche ich eigentlich zu vermeiden. Mit der Überzeugung,
dass, sobald man anfängt, ein in sich funktionierendes System zu stören, dass
man dann halt eigentlich bereit sein muss, um dies dann auch wieder mit etwas aufzufangen. Und ich glaube, dass es eigentlich genial ist, wenn man es
einfach lässt. Wieviel sich einfach selber richtet und wie wenig das passiert.
Wie wenig wirkliche Notfälle, dass dann daraus resultieren. (6.418)
Auch geht es darum, dass die Hebamme solange arbeitet, bis sie all ihre Kompetenzen ausgeschöpft hat, bevor sie ärztliches oder anderes gesundheitliches Fachpersonal hinzuzieht.
Schlussendlich entstehen dadurch weniger Situationen, die dazu führen, dass man nicht voll
und ganz hinter der Arbeit stehen kann. Im Spital muss man die Verantwortung früher abgeben, da infolge von Interventionen wie beispielsweise Schmerzmedikation weitere Interventionen folgen, welche dazu führen, dass die Hebamme nicht mehr die alleinige Verantwortung tragen kann.
Die hgG im GH bringt den Unterschied, dass die Verfügbarkeit der Hilfe in Notsituationen
anders ist, da es länger dauert, bis die nötige Hilfe vor Ort ist. Im Gegensatz hierzu ist im
Spitalsetting innerhalb von sehr kurzer Zeit ein ganzes Team zur Stelle.
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Hebammen in GH können jedoch in schwierigen Situationen jederzeit Hilfe hinzuziehen. Dies
nehmen die befragten Hebammen als eine Gemeinsamkeit zwischen Spital und GH wahr.
Ein Unterschied besteht jedoch in der Tatsache, dass die Arbeit im GH in einem kleineren
Team innerhalb von nur einer Berufsgruppe stattfindet. Man hat keine grosse Institution mehr
im Rücken, was auch geschätzt wird, da der Austausch im kleineren Team Vorteile mit sich
bringt. So wird das erweiterte Mitspracherecht in organisatorischen oder auch fachlichen
Belangen als positiver Unterschied wahrgenommen.
K Arbeitsklima und Atmosphäre
Das Arbeitsklima im GH wird durch die flachere Hierarchie beeinflusst. Hebammen sehen
sich nicht mehr bloss als ausführende Instanz.
Und was ich sehr schön finde, keine Kämpfe zu haben. Ich habe aus meiner
Perspektive so viel Energie zum Wohl der Frauen investiert ehm. Die Ärzte
hatten auch ihre guten Seiten und sie haben auch nur das Beste gewollt für
die Frauen. Aber es ist so viel Energie von beiden Seiten drauf gegangen, für
Diskutieren, für Mittelweg finden. Was dann für beide nur so ein Kompromiss
war und irgendwie für beide nicht wirklich gut. (6.281)
Trotzdem wird als Gemeinsamkeit von GH und Spital die Möglichkeit eines Vertrauensverhältnisses zwischen Hebammen und den Ärzten und Ärztinnen beschrieben (vorausgesetzt
Arzt/Ärztin unterstützen die Philosophie des GHs). Dies wird als sehr wichtig angesehen,
damit adäquate Geburtshilfe geleistet werden kann.
Die flachere Hierarchie führt dazu, dass die Hebamme im GH in Notfallsituationen genaue
Abläufe pflegt und diesem Aspekt ein hohes Bewusstsein entgegenbringt.
Die Hebammen beschreiben das GH als wohnlicher und privater. Sie erleben in diesem Umfeld ein ruhigeres Arbeitsklima als im Spital. Dies führt dazu, dass sie zu Hause nicht mehr
viel Zeit brauchen, um wieder zur Ruhe zu kommen. Im Spital hingegen erleben Hebammen
mehr Stress und akustische Reize, welche als störend wahrgenommen werden. Sie merken,
dass die Atmosphäre und das Arbeitsklima auch von den Frauen als anders empfunden
werden. Frauen hätten erzählt, es fühle sich einfach anders an, ob man in ein GH eintrete
oder in eine Klinik, in der es auch Kranke gibt und es nicht primär nur um das Elternwerden
geht.
K Arbeitsorganisation und Arbeitsbedingungen
Hebammen sehen in der Arbeitsorganisation und in den Arbeitsbedingungen auch Gemeinsamkeiten. So gibt es in beiden Settings Richtlinien und die Möglichkeit, einen Arbeitstag zu
strukturieren, indem man die Zuständigkeiten im Team genau definiert. Alle befragten Hebammen nennen als Gemeinsamkeit, dass sie im GH einen besseren oder gleichen Grundlohn erhalten, wobei eine Hebamme darauf hinweist, dass jedoch nicht alle Lohnleistungen
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vergleichbar mit dem Spital sind. Beispielsweise werden geringere Zusatzleistungen bezüglich Rufbereitschaft oder Wochenenddienst vergütet.
Die Arbeitszeiten und den Pikettdienst erleben die Hebammen je nach Organisation im GH
sehr unterschiedlich. Ein Unterschied den alle Hebammen erleben ist, dass man im GH 12
Stunden Schichten arbeitet und mehr Bereitschaftsdienste leistet. Diese Umstände bewerten
die Befragten verschieden.
Mhm (bejahend) (...) der Nachteil ist wirklich, das nicht frei haben zu können
oder viel Pikettdienst zu haben, wo sicherlich mehr als im Spital ist, wo dann
wieder negativer ist. Wo jemand leichter oder schwieriger damit umgeht. Was
mache ich, wenn nachts das Telefon geht und ich habe Rufbereitschaft. Die
eine steht einfacher auf und für die andere ist es belastender. (1.318)
Deine Arbeitszeit ist natürlich mit 12 Stunden Zyklen schneller und eher abgearbeitet. Das ist der Vorteil. (2.308)
Rufbereitschaft und Schichtarbeit beeinflussen die Qualität des Schlafes. Damit man einen
besseren Umgang damit findet, gibt es die Möglichkeit, nur Teilzeit zu arbeiten. Zudem wird
der Umgang erleichtert, wenn die Arbeitsorganisation des Hauses es erlaubt, während dem
Dienst zu schlafen, wenn gerade keine Arbeit ansteht.
K Privatleben
Je nach Bedingungen im GH erleben die Hebammen mehr oder weniger Freizeit. Das Privatleben muss jedoch durch die häufigen Bereitschaftsdienste anders organisiert werden als
zuvor.
Wenn ich jetzt zu Hause bin, kann ich im ersten Dienst jetzt nicht unbedingt
einen Kuchen backen, der eine Stunde im Ofen sein muss. Ich muss halt innerhalb einer halben Stunde im GH sein können. Du planst dann halt wirklich
Dinge, die du innerhalb einer halben Stunde abbrechen kannst, ohne dass es
jemandem weh tut. Du planst ein bisschen anders, das ist schon (...) du musst
immer etwas mitdenken: Geht das jetzt oder nicht? (3.154)
Damit das Privatleben funktionieren kann, muss auch das Umfeld mitspielen. Man braucht
Mitmenschen, die mit der Unbeständigkeit umgehen und sich anpassen können.
HK 2 Erwartungen an die Geburtshaushebamme
Die Hebammen erzählten viel und ausführlich darüber, was von einer Hebamme bei einem
Wechsel erwartet wird und welche neuen Aspekte und Herausforderungen auf sie zukommen.
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K Berufsverständnis
Die Geburtshaushebamme braucht das Vertrauen in die Physiologie und das Vertrauen in
die Frauen. In der Betreuung stehen die Frauen und die Familie im Fokus. Die Hebamme
muss ganzheitlich denken und bedürfnisorientiert sowie individuell betreuen. Zusammenfassend pflegen die Hebammen im GH das salutogenetische Arbeitsprinzip. Das bedeutet, sie
arbeiten ressourcen- sowie lösungsorientiert. Im Vordergrund steht dabei die Gesundheitsförderung. Es gehört auch dazu, intuitiv zu arbeiten und Freude an einer unbeständigen und
unkonventionellen Arbeit zu haben.
Ich denke, grundsätzlich braucht eine Geburtshaushebamme einfach eine natürliche Einstellung zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Also, sie
sollte das Ganze als einen natürlichen Prozess anschauen und wie das Kontinuum von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett als wichtig erachten.
Und sie sollte diese Wichtigkeit auch probieren aufrechtzuerhalten und versuchen, diese mitzutragen. Und auf den Beziehungsaufbau mit der Frau und ihrer Familie sollte sie Wert legen sowie den guten Start durch eine adäquate
Unterstützung des ganzen Prozesses ehm gewährleisten. (4.261)
K Wissenserwerb und Fähigkeiten
Im GH erleben Hebammen eine Kompetenzerweiterung, sie erledigen hier beispielsweise
auch Hausarbeit. Sie sehen sich als Allrounderinnen und erleben den Unterschied, dass man
im GH den Betrieb mitträgt. Es gehört dazu, dass man ein besonderes Engagement für den
Betrieb aufwendet, Verantwortung trägt sowie mitdenkt.
Weiterführend beschreiben Hebammen es als notwendig, ihr Wissen auszuweiten beispielsweise um den Frauen und ihren Partnern in einem bereiteren Rahmen Informationen geben
zu können. Diese Wissenserweiterung sehen sie als Chance.
…weil zum Teil andere Kompetenzen gefragt sind, als im Kliniksetting. Als
Beispiel Notfälle. Da musst du ganz anders vorbereitet sein. Oder, das Organisatorische. Auch die Zusammenarbeit mit allen anderen, ähm mit den Rettungsdiensten und mit den Ärzten und Ärztinnen, die du noch in der Region
hast. (2.695)
Eine Geburtshaushebamme sollte ihre Grenzen kennen, teamfähig, offen und flexibel sein,
Eigenverantwortung übernehmen können und ein grosses Verantwortungsbewusstsein mitbringen. Sie sollte bereit sein, ihr Wissen an Kolleginnen weiterzugeben und von deren Wissen zu profitieren.
Sie soll vorausschauend denken und mit Risiken umgehen können. Sie sollte pflichtbewusst
und erreichbar sein und gewissenhaft arbeiten können.
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K Berufserfahrung
Aufgrund eines unterschiedlichen Berufserfahrungsstandes und Werdegangs der verschiedenen Hebammen trifft man im GH auf verschiedene Arbeitskulturen. Dies wird grundsätzlich
geschätzt und jede Hebamme wird als Bereicherung angesehen. Hebammen schätzen die
Erfahrung, die sie im Spital gesammelt haben. Bei der Frage, wie lange die Erfahrung sein
sollte, die eine Hebamme in einem klinischen Setting erwirbt, bevor sie in ein GH wechselt,
sind sich die Befragten nicht einig.
Eine von sechs Hebammen findet es völlig falsch, direkt nach der Ausbildung in ein GH arbeiten zu gehen. Die übrigen fünf Hebammen sprechen sich nicht dagegen aus. Zwei Hebammen betonen, dass es ein gewisser Vorteil mit sich bringt, wenn man direkt im GH zu arbeiten beginnt. Frisch diplomierte Hebammen seien noch weniger vorbelastet oder geprägt
von der Pathologie und hätten noch mehr das Vertrauen in die Physiologie.
Ich bin eher der Meinung ehm möglichst schnell, wenn man das will, möglichst
schnell in so eine Einrichtung. Dann lernst du gezielt das, was du (...) was du
vor Ort in dem Haus in dem Setting gefragt ist. (2.701)
Die Hebammen, die sich nicht gegen einen direkten Einstieg in ein GH ausgesprochen hatten, betonten jedoch, wie wichtig es sei, dass eine frisch diplomierte Hebamme in diesem
Fall sehr eng betreut und begleitet werde.
K Herausforderungen bewältigen
Nach einem Wechsel werden Hebammen mit vielen neuen Aspekten konfrontiert. Beispielsweise kann der andere Umgang mit dem Faktor Zeit während einer Geburt als neu empfunden werden und Schwierigkeiten bereiten. In einem GH könne die Frau nochmals ruhen, wo
hingegen die Geburt in einer vergleichbaren Situation im Spital mit Interventionen vorangetrieben werde. Ein anderer neuer Aspekt stellt die passive Leitung der Plazentarperiode dar,
welche im Spital vielfach durch die Gabe von wehenfördernden Mitteln oder andere Interventionen wie Manipulation an der Nabelschnur bestimmt wird.
Es kann Mühe bereiten, die Philosophie des GH zu vertreten beziehungsweise nach langer
Klinikerfahrung das Vertrauen in die Physiologie zurückzuerlangen. Als ein neuer Aspekt im
Vergleich zum Spital wird deshalb das Aushalten erfahren. Man wartet und vertraut auf den
natürlichen Verlauf.
Dies löst gleichzeitig auch ein bisschen Angst aus, weil ich für mich noch etwas herausfinden muss, wie ist jetzt der Weg vom GH, was kann ich so verantworten, was ist gut und (…) ehm wann verlegen, einfach so diesen Mittelweg zwischen natürlich und abweichen, das ich das ja eigentlich weiss, aber
vom Spital so das andere Extrem hier wie das ganz Natürliche habe oder wie
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komme ich einfach für mich auf eine professionelle und gute Schiene, das ist
im Moment auch ein bisschen das. (4.209)
Die Verantwortung, die sich im GH anders darstellt, wird zu Beginn als herausfordernd erlebt. Im Vordergrund steht diesbezüglich der Respekt vor der Verantwortung in Notsituationen, welcher auch nach längerer Zeit noch bestehen bleibt. Hebammen zweifeln an ihrer
adäquaten Reaktionsfähigkeit, an der Fähigkeit, selbst Hand anzulegen beispielsweise bei
Erstmassnahmen zur Neugeborenenreanimation. Dies ergibt sich aufgrund fehlender Übung
im Kliniksetting, indem Hebammen zum Teil nicht die ausführende Instanz sind. Diese Herausforderung kann für Hebammen eine Hemmschwelle für den Entscheid zum Wechsel in
ein GH sein.
Die Schwankungen der Arbeitszeiten bereiten in zwei Bereichen Schwierigkeiten. Einerseits
in der Vereinigung mit dem Privatleben und andererseits im Management mit der individuellen Arbeitsorganisation. Es braucht Zeit, bis man in der Lage ist, den Alltag als Hebamme
und als Privatperson geeignet zu strukturieren und zu planen und somit miteinander zu vereinigen.
Ehm mich beschäftigt schon, wie ich mich selber und mein Privatleben mit der
Arbeit organisieren kann, dass es da einen möglichst guten Ausgleich gibt.
Weil vorher hatte ich wie das Gefühl, dass ich nach Hause gehen, alles was
da im Spital war sofort vergessen und all meine Sachen machen konnte. Und
jetzt merke ich schon, dass ich immer noch ein bisschen im GH bin und an
den Frauen herumstudiere. Erstens, weil man einen engeren Kontakt hat,
zweitens weil plötzlich jemand anruft und etwas fragt. Genau da merke ich,
dass ich für mich noch einen Weg finden muss, wie ich mit dem umgehen
kann. (4.138)
HK 3 Erleben der Arbeit mit den Frauen und ihren Familien
Beim Erläutern dieser Fragestellung fühlte man das Engagement der Hebammen für ihre
Arbeit. Sie blühten sichtbar auf. In der Betreuung erleben sie im Vergleich zum Spital keine
Herausforderungen. Die Unterschiede sind in dieser HK sehr auffällig und werden ausschliesslich positiv bewertet.
K Faktor Zeit in der Betreuung
Hebammen erleben, dass sie im GH mehr Zeit für die Betreuung der Frauen zur Verfügung
haben. Verglichen mit dem Spital verbringen sie mehr Zeit bei und mit der Frau. Dies hat zur
Folge, dass besser auf die Frauen eingegangen werden kann und die Betreuung individueller stattfinden kann. Beispielsweise kann im Wochenbett viel Zeit in die Rückbildung investiert werden, was im Spital oft zu kurz kommt. Insgesamt erleben Hebammen die Arbeit als
qualitativ hochwertiger.
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Zeit bedeutet im GH etwas anderes als im Spital. Es gibt im Spital Vorgaben für die Handlungsrichtlinien, die sich stark auf zeitliche Limits beziehen. Dies ist im GH weniger strikt geregelt.
Es gibt eigentlich nie Zeit, die einem davonläuft. Auch hier wieder, man muss
nie sagen, jetzt kommen wir in einen Zeitdruck, weil eigentlich ist alles gut
aber (…) die Zeit "rennt" einem davon. Es ist jetzt einfach (…) sie ist jetzt seit
drei Stunden vollständig, jetzt muss das Kind kommen, einfach nur weil es
jetzt drei Stunden sind. (6.242)
K (Teil)kontinuierliche und 1:1 Betreuung
Je nach Arbeitsorganisation bieten GHs den Frauen und Familien kontinuierliche oder teilkontinuierliche Betreuung an. Dies bedeutet für die Hebamme, dass sie im gesamten Betreuungsbogen arbeiten kann, was je nach Werdegang der Hebamme neu ist. Durch diese
Gegebenheit nehmen Hebammen die Betreuung als enger, intimer und privater wahr.
Dadurch entwickelt sich eine andere Beziehungsebene zwischen der Frau und der Hebamme, welche als schön empfunden wird. Diese intensive Beziehung wird jedoch nach der Betreuungszeitspanne wieder aufgelöst, was als wichtiger Aspekt empfunden wird.
Im GH hat die 1:1 Betreuung einen hohen Stellenwert und wird gewährleistet.
Wir hatten heute wieder das Problem. Wir hatten heute viele Kontrollen
gleichzeitig und dann kam noch die Frau mit Blasensprung herein und noch
eine Gebärende. Und für mich war es dann irgendwie so: hey ich mach den
Blasensprung, kuck mal was die Gebärende macht und nehm noch die Kontrolle. Und dann kam dann gleich von den Kolleginnen: nein das geht nicht.
Das machen wir so nicht. Und ich dachte so: Ich könnte schon, aber nein,
man macht es einfach wirklich nicht. Es geht nicht darum, irgendwie klar zu
kommen, sondern es geht darum, das Ganze irgendwie gescheit zu verteilen.
Und ja, eine Kollegin ist am Morgen ausgefallen und jetzt haben wir halt noch
eine von Zuhause aufgeboten, so dass wirklich jede Hebamme eine Frau hat.
(3.279)
K Andere Betreuungsansätze
Im GH sind die Schwerpunkte und Denkweisen in der Betreuung anders ausgerichtet als im
Spital, was mit der hgG zusammenhängt. Hebammen erleben, dass Ärzte und Ärztinnen
eher vom Pathologischen ausgehen und ein pathologisches Verständnis haben. Sie arbeiten
medizinisch und gehen auf Fehlersuche.
Ich bin wie froh weg zu sein von diesen unnötigen Einleitungen, von dieser
Pathologisierung in der Schwangerschaft, während der Geburt und dem Wochenbett. Ehm von diesen vielen Sachen, die man machen muss, weil sie in
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einem Schema stehen oder weil es Standard ist. Zu einer individuelleren Beratung, zu einer Beratung, welche frauenorientiert, beziehungsorientiert ist.
Das ist sicher ein sehr grosser Unterschied. (4.36)
Es findet eine bedürfnis- und ressourcenorientierte, ganzheitliche, individuelle Betreuung
statt. Die Familie wird als Teil des Ganzen angesehen. Beispielsweise wird im Wochenbett
darauf geachtet, dass der Vater gut miteinbezogen wird. Er nimmt den gleichen Stellenwert
wie die Mutter ein, was im Spital oft nicht stattfindet. Hebammen erleben, dass dies den Vätern gut tut.
Das Prinzip der informierten Entscheidung wird im Spital oder im GH unterschiedlich umgesetzt.
Das wie das Gespräch der Schwerpunkt ist und nicht die medizinische Untersuchung. Wie zum Beispiel bei einer Schwangerschaftsberatung ehm dass wir
die Frauen gut informieren, wenn eine Intervention bevorsteht. Also das
heisst, Streptokokken B Abstrich oder eine Blutentnahme (…) Da bekommt sie
in der vorherigen Beratung mündliche Informationen und ein Informationsblatt,
welches sie sich dann zuhause durchlesen kann und sich so dann zum nächsten Mal entscheiden kann, ob sie dies machen möchte oder nicht. Und sie
kann nochmals Fragen stellen. Einfach so eine informierte Entscheidung, die
ich im Spital so nicht erlebt habe. Ich meine dort steht eine Intervention an,
dann wird kurz informiert, wenn überhaupt und dann wird sie gemacht. Und
danach, genau (...) überlegt sich die Frau vielleicht im Nachhinein, das hätte
ich eigentlich gar nicht gewollt, aber dann war es schon zu spät. (4.177)
K Freiheit in der Arbeitsweise
Durch zuvor genannte Faktoren wie die flachere Hierarchie und den anderen Umgang mit
der Zeit, entsteht für die Hebamme mehr Freiheit in der Arbeitsweise. Dies wirkt sich auf die
Arbeitsorganisation aber auch auf die Arbeit mit der Frau aus. Das ist neu im Vergleich zum
Spital und kann beim Einstieg ungewohnt sein.
Und dort ist halt gleich, trotz Standard hat man im Einzelfall wie der Spielraum
zum nochmals genau im Team zu schauen, dies ist so die Richtlinie und das
ist unseres Qualitätsmanagement und wo stehen wir jetzt da individuell genau.
Und das ist halt das ehm (...) auch als Hebamme so viel mehr Möglichkeiten
gibt, dass man nicht so starr sich an dieses Schema halten muss. Wo ich im
Spital mehr Vorschriften habe. (6.212)
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K «im GH sind andere Frauen»
Im GH beobachtet man ein ganz anderes Frauenkollektiv da unter anderem Risikoschwangerschaften oder Frühgeburten wegfallen. Dies beschreiben Hebammen als eine bedeutend
unterschiedliche Ausgangssituation im Gegensatz zum Spital.
Hebammen erleben, dass Frauen im GH eine andere Einstellung mitbringen und die Bereitschaft haben, sich auf die Geburt und die damit verbundenen Schmerzen einzulassen.
Im Spital wird der Schmerz irgendwie als was anderes angesehen und der
muss wie bekämpft werden. Oder ja man versucht, die Frauen da schon durch
zu motivieren. Aber es fällt einem irgendwie schwer. Manchmal hilft einem nur
noch Schmerzmittel. Und im GH wissen die ja, dass sie nichts haben können
und gehen schon irgendwie ganz anders eingestellt da rein. Der Schmerz ist
nicht so der Teufel, sondern der Schmerz ist was Positives und was einen näher zum Kind bringt. (3.250)
Die Frauen haben Vertrauen in sich selbst und in ihre Fähigkeit, zu gebären. Sie sind bereit,
mit gewissen Risiken wie beispielsweise mit einer möglichen Verlegung zu leben. Dieses
Vertrauen erlebten die Hebammen während ihrer Anstellung im Spital nicht so ausgeprägt.
K „in der Betreuung nimmt die Hebamme eine andere Rolle ein»
Ich habe jetzt bei vielen Geburten gesehen, dass man gar nicht so viel mit den
Frauen spricht. Sondern dass man das Paar einfach miteinander lässt, ohne
zu stören und zu interagieren. Aber man ist trotzdem immer da. Und dadurch
muss man gar nicht so viel machen, weil man merkt, wenn sich Nuancen ändern. (3.261)
Als Hebamme im GH sehe ich mich als Begleitperson und nicht als Managerin. Ehm so im Sinn von "Ich nehm dich bei der Hand, ich zeige dir wo durch.“
Im Sinn von leiten ehm, wenn das nötig ist. Aber ich glaube, man muss auch
aushalten können, dass es Situationen gibt, wo man als Hebamme gar nicht
so wichtig ist. Wo man einfach stille Beobachterin ist (…) Und dass man sich
nicht so wichtig nimmt als Berufsfrau. Das heldenhafte, das manchmal bei einer Spitalgeburt aufkommt (…) Irgendwie dass man quasi die Frau und das
Kind rettet, das gibt einem ja auch ein gutes Gefühl. Aber ich glaube, man
muss wie ein Fokuswechsel machen, dass man Begleitperson ist und dass die
Frauen das eigentlich selber geschafft haben. (6.310)
K Hebammen erleben wenige Gemeinsamkeiten
Bei der Frage nach Gemeinsamkeiten mussten die Hebammen lange überlegen. Dabei kamen sie während des Erzählens doch wieder auf die Unterschiede zu sprechen. Eine Hebamme erlebt in der Arbeit mit den Frauen im Gegensatz zu den anderen Befragten jedoch
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trotzdem einige Gemeinsamkeiten - beispielsweise weil sie im Spital als Hebamme schon
eine dem GH ähnelnde Philosophie in ihre Arbeit eingebracht hat.
In der Frauenklinik haben wir auch Schwangerschaftskontrollen zum Teil gemacht und ich habe nachher auch noch ambulante Wochenbettbetreuung
gemacht von zu Hause. Es ist rein inhaltlich in dem Sinne nicht neu... Ja also
eben eine Geburt begleiten (...) ist jetzt einfach in einem anderen Rahmen.
Aber das hat natürlich sehr viel Vergleichbares. In der Klinik haben wir eigentlich auch einen guten Stellenplan. Also 1:1 Begleitung hat man dort oft beibehalten oder eigentlich meistens. Und von dem her, ist es eigentlich nicht gross
anders (…) (5.100)
Eine andere Hebamme erlebt als Gemeinsamkeit, dass Frauen im Spital wie auch im GH die
gleichen Fragen, Ängste und Sorgen äussern.
K positive Auswirkungen
Fünf von sechs Hebammen betonen, dass sie durch die genannten Unterschiede in der Arbeit mit der Frau die Möglichkeit haben, voll und ganz hinter ihrer Arbeit zu stehen.
Vorher machst du im Spital irgendetwas wo du nicht 100 % dahinter stehst.
Oder sei es eine elektive Sectio bei einer gesunden Frau mit einem normalen
BMI ohne Schwangerschaftsdiabetes und mit einem ganz unauffälligen Kind.
Einfach weil sie sich das wünscht oder weil sie irgendwie als Frau in ihrem
Selbstbewusstsein nicht so gestärkt wurde oder nicht so gestärkt werden
konnte mangels Hebammenbegleitung. Das ist jetzt so ein Beispiel. Du gehst
ins Spital arbeiten, wirst dafür auch bezahlt. Aber am Ende ist es eigentlich
nicht das, wofür du Hebamme geworden bist. Das ist es. (3.22)
Die Hebammen, welche im GH kontinuierlich betreuen, erleben ein höheres Sicherheitsgefühl in ihrer Arbeit. Eine Hebamme betont, dass die Unterschiede in der Betreuung für die
Frau eine höhere Betreuungsqualität bedeuten.
HK 4 Erleichternde und erschwerende Faktoren beim Wechsel
Der Übergang ins GH muss nicht kompliziert und schwierig sein, drei Hebammen erlebten
ihn entspannt und unkompliziert. Trotzdem gibt es Faktoren, die den Wechsel und den Einstieg ins GH positiv oder negativ beeinflussen können. Offenheit stellt im Gegensatz zur
Angst einen unterstützenden Faktor dar. Eine Familiensituation mit Kleinkindern beschreiben
alle befragten Hebammen als einen Nachteil. Hebammen schätzen in der Ausbildung dozierende Hebammen, da diese fachspezifischer unterrichten würden als dozierende Ärzte.
Hebammen beschreiben einen Veränderungsbedarf in der Praxis.
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Jetzt hat man vier Jahre Fachhochschulausbildung und dieses Potenzial (.)
wird zu wenig genutzt. Im Sinn von (...) Hebammen müssten Aufgaben übernehmen die Ärzten vorbehalten sind. Eben damit sie die geburtshilfliche
Grundversorgung abdecken können. Beispielsweise es gibt keinen Grund, warum dass Hebammen eine U2, U3 nicht machen kann. Oder es gibt kein
Grund, warum eine Hebamme nicht ein Vakuum machen kann. Es gibt kein
Grund, warum eine Hebamme nicht lernen sollen kann ein Ultraschall zu machen. Also all diese Kompetenzen, wo man eigentlich für die Grundversorgung
beherrschen sollte. Dann wäre es nachher auch einfacher, ins GH einzusteigen…Das Nähen ist auch so ein Beispiel. Theoretisch lernst du es. und nachher darfst du, kannst du es nicht praktizieren in der Klinik und dann musst du
es dir wieder aneignen. Also. (...) es könnte doch Standard sein, dass die
Hebamme näht in der Klinik. (2.739)
Das Auffrischen von Fachwissen nennen alle befragten Hebammen als unterstützend und
notwendig beim Einstieg/Wechsel. Der Einbezug von individuellen Bedürfnissen und Erfahrungen bei der Einarbeitung von Hebammen im GH wurde geschätzt. Zudem sei es hilfreich,
wenn gleichzeitig zwei Hebammen eingearbeitet werden, da vom gemeinsamen Austausch
profitiert werden kann. Vollzeitarbeit und eine hohe Arbeitsauslastung ermöglichen einen
guten Einstieg in das neue Arbeitsumfeld. Länger bestehende, bereits strukturierte, fix im
Gesundheitssystem eingebettete GHs bringen weniger den Wechsel erschwerende Faktoren
mit sich.
Tabelle 6 soll eine zusammenfassende Übersicht zu allen erleichternden und erschwerenden
Faktoren in den verschiedenen Bereichen geben.
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Tabelle 6: erleichternde und erschwerende Faktoren beim Arbeitsplatzwechsel vom Spital ins GH

Unterstützende/erleichternde Faktoren

erschwerende Faktoren

K Persönlichkeit und Privatleben
persönliche Faktoren




offen sein gegenüber Neuem
motiviert sein






Angst
Unsicherheit und Selbstzweifel
kein Vertrauen in die Physiologie
Familiensituation mit Kleinkindern

Faktoren des Umfeldes






Wohnort nahe am GH
erwachsene Kinder
Kooperation und Hilfsbereitschaft des nahen
Umfeldes (Ehemann und Kinder, Eltern,
Freunde)
Familiensituation ohne Kinder und Haustiere





Praktika in GH
Hebammendozentinnen
Masterausbildung




Dienste innerhalb des gesamten Betreuungsbogens
Kooperation der Ärzteschaft zum Erlernen von
Kompetenzen
Ausbau der Kompetenzen der Hebamme
Wissen vertiefen mit Hilfe von Fachliteratur
Auffrischen von Kompetenzen
o Reanimationskurs für Neugeborene
o Wissen in Alternativmedizin
Angebote der Weiterbildungen nutzen




Arztdozenten
mangelnde Lerninhalte bezüglich manueller
Fertigkeiten
mangelnde Lerninhalte bezüglich Schwangerschaftskontrollen
ausschliesslicher Gebärsaaldienst
mangelnde Erfahrung in Schwangerschaftskontrollen
mangelnde Erfahrung im Wochenbett
keine Erfahrung im Nähen
mangelndes Angebot von Weiterbildungen



K Werdegang und Berufserfahrung
Faktoren während der Ausbildung

Faktoren in der Klinik



Angebote, Fachwissen und Kompetenzen
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K GH-interne und strukturbedingte Faktoren
Einarbeitung, Kompetenz- und Wissenserwerb






Arbeitsorganisation

Strukturelle Faktoren










eng betreuter Einstieg
Gliederung des Kompetenzerwerbs
o gute Planung und Strukturierung
o Abläufe und Organisation als erstes
kennen
eine den Bedürfnissen und Erfahrungen angepasste Einarbeitung
gleichzeitiger Einstieg einer Kollegin
angepasste Personalplanung
hochprozentiger Einstieg
enge Teamzusammenarbeit
hilfsbereite und wertschätzende Haltung im
Team
lange bestehendes bereits organisiertes GH
gut eingebettetes GH
hohe Arbeitsauslastung



Einarbeitung durch unerfahrene Mitarbeiterinnen




kleines Arbeitspensum
mangelnde zeitliche und personelle Ressourcen




neu eröffnetes GH
fern abgelegenes GH
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HK 5 Arbeitszufriedenheit
Fünf von sechs Hebammen sind mit dem Wechsel sehr zufrieden und erleben im GH
eine hohe Arbeitszufriedenheit. Eine der Hebammen, die erst vor kurzem den Arbeitsplatzwechsel vorgenommen hat, kann noch nicht beurteilen, ob der Wechsel das Richtige für sie war. Sie möchte sich ein halbes Jahr Zeit geben, bevor sie einschätzen
kann, ob es funktioniert. Eine der erfahrenen Hebammen, die schon viele Kolleginnen
beim Einstieg betreut hat, meint, dass es ein Jahr brauche, bis man entscheiden könne, ob man im GH-Setting bleiben wolle oder nicht. Zwei der Hebammen betonen,
dass sie auch im Spital zufrieden waren, es jetzt aber einfach noch schöner sei.
K Gründe für den Wechsel ins GH
Gründe für den Wechsel waren, dass die Hebammen eine neue Herausforderung wollten und die Sehnsucht hatten, sich weiterzuentwickeln. Einige Hebammen argumentierten, dass sie im Spital nicht mehr hinter ihrer Arbeit stehen konnten, unter anderem
wegen der Tatsache, dass die 1:1 Betreuung im Spital nicht immer gewährleistet werden konnte. Sie erhofften sich im GH „den Weg zurück zur richtigen Hebammenarbeit“
um wieder „voll Hebamme„ sein zu können.
K Was Hebammen im GH zufrieden macht
Die Möglichkeit, viel Zeit zu haben, macht die Hebammen im GH zufrieden. Zeit zu
haben, ermöglicht es den Hebammen, die in HK 3 beschriebenen anderen Betreuungsansätze zu ermöglichen. Dies sind Betreuungsansätze, welche stark zur Arbeitszufriedenheit beitragen. Die Hebammen schätzen die ganzheitliche, kontinuierliche und
bedürfnisorientierte Betreuung, die sie anbieten können. Sie schätzen es, nahe bei den
Frauen und ihren Familien zu sein und gleichzeitig in der Betreuung eine passive Haltung einzunehmen. Das in K „im GH sind andere Frauen“ beschriebene Erleben der
befragten Hebammen gehört auch zu den Gründen, warum im GH eine hohe Zufriedenheit vorherrscht. Das entspannte Arbeitsklima trägt ebenfalls zur Arbeitszufriedenheit bei wie auch die gute Teamzusammenarbeit, die Offenheit und die Möglichkeit,
voneinander zu lernen.
Die Arbeitszufriedenheit ist sicher grösser im GH. Weil einfach mehr Eigenverantwortung, Eigeninitiative in meiner Arbeit möglich ist. Klar habe
ich Richtlinien und muss gewisse Sachen einhalten. Aber es ist doch
anders, wenn ich es für mich aufgleisen kann. Ich glaube, das hat einen
sehr positiven Einfluss auf die Zufriedenheit. (1.313)
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6 Diskussion
Die vier in der Einleitung formulierten Fragestellungen konnten anhand der analysierten Studien und der erhobenen QB beantwortet werden. Aus der Analyse kann abgeleitet werden, dass Hebammen grundsätzlich in/mit hebammengeleiteten Betreuungsmodellen zufrieden sind. Diese Zufriedenheit entsteht unter anderem durch die flachere
Hierarchie und die weniger stringenten Rahmenbedingungen, welche eine hohe Autonomie und mehr Freiheit in der Arbeitsweise ermöglichen. Ebenfalls schätzen Hebammen das Praktizieren der 1:1 Betreuung sowie das entspannte und ruhige Arbeitsklima
im GH. Laut einer Umfrage des Royal College of Midwives (RCM) (zitiert in Thorgen
& Crang-Svalenius, 2009) hatten 85 % der befragten Hebammen eine hohe Arbeitszufriedenheit im GH. 80 % der Befragten gaben an, dass ihre Arbeitszufriedenheit im GH
höher sei, als wenn sie in einer anderen geburtshilflichen Einrichtung gearbeitet hätten.
Die Arbeit mit den Frauen in hgE ist durch viele Unterschiede im Vergleich zu nicht hgE
gekennzeichnet. Diese genannten Unterschiede werden vor allem positiv bewertet.
Das salutogenetische Betreuungsprinzip, die 1:1 Betreuung, die Arbeit im gesamten
Betreuungsbogen und der unterschiedliche Umgang mit der Zeit beschreiben Hebammen als Chance. Sie geniessen es, weniger „hebammenfremde“ Tätigkeiten auszuführen und interventionsarm zu arbeiten. Die gute Zusammenarbeit im Team in einer hgE
wird mehrfach wertschätzend beleuchtet und ihre Wichtigkeit hervorgehoben.
Die Hebammen aus dem LR haben in hgE einen höheren Arbeitsdruck, ein anspruchsvolles Arbeitsumfeld, wenig Unterstützung durch Ärzte/Ärztinnen und einen Kulturschock erlebt, was in der qualitativen Erhebung dieser Arbeit nicht bestätigt werden
konnte. Hebammen aus der QB nennen ergänzend die Problematik der Lohnleistungen
im GH, welche nicht in allen Hinsichten mit den Lohnleistungen im Spital vergleichbar
sind. Die Studien im LR geben keine Information über das Erleben des Lohns im GH.
Einen anderen Aspekt der ursprünglichen vier Fragestellungen betrifft die Frage, mit
welchen Herausforderungen Hebammen beim Wechsel vom Spital ins GH konfrontiert
werden. Diese Teilfrage wird in der nachfolgenden, ausführlichen Diskussion im Zentrum stehen. Es sollen dabei auch Massnahmen diskutiert werden, die einen Wechsel
vom Spital in ein GH erleichtern könnten.

6.1

Auswirkungen der Rufbereitschaft auf die Vereinbarkeit von Privatleben und Arbeitsorganisation

In allen hebammengeleiteten Arbeitsbedingungen erleben Hebammen die flexiblen
Arbeitszeiten und die Rufbereitschaft als herausfordernd und teilweise als nachteilig
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(Ehrler & Recher-Conzetti, 2016; Fereday & Oster, 2010; Thorgen & Crang-Svalenius,
2009). In der qualitativen Erhebung wird die Rufbereitschaft ebenfalls als nachteilig
beschrieben. Die flexiblen Arbeitszeiten erschweren die Vereinbarkeit mit dem Privatleben. Eine Umfrage unter Westschweizer Hebammen bestätigt dieses Ergebnis. Sie
konnte aufzeigen, dass Hebammen, die im ausserklinischen Bereich tätig sind, Arbeitszeiten und Vereinbarkeit mit Beruf und Familie im Vergleich zu Spitalhebammen
als belastender empfinden (Eissler & Jerg-Bretzke, 2015). In mehreren internationalen
Studien konnten eine Reihe negativer Einwirkungen von Bereitschaftsdiensten auf Beschäftigte nachgewiesen werden (Bamberg wie zitiert in Weber-Tramèr, 2015). Ebenso, dass Hebammen durch diese Arbeitsbedingung besonders Burnout gefährdet sind
(Donald et al., 2014; Yoshida & Sandall, 2013). Nur wenn eine ausgewogene Balance
zwischen Belastung, genügend Erholung und gesunder Lebensweise hergestellt werden kann, sind Hebammen längerfristig in der Lage, den hohen Anforderungen ihres
Berufes nachzugehen, ohne dabei einen gesundheitlichen Schaden zu erleiden (Weber-Tramèr, 2015). Für die Hebammen aus der Studie von Fereday & Oster (2010)
bedeutet eine ausgewogene Work-Live-Balance eine adäquate Hebammenbetreuung
im gesamten Betreuungsbogen zu leisten und dabei die flexible Arbeitsorganisation so
zu nutzen, dass sie mehr Zeit mit der Familie verbringen, soziale Aktivitäten geniessen
und während gewissen Zeitepisoden ungestört schlafen können.
Sandall (1998) beschreibt, dass eine flexible Arbeitsorganisation das Risiko von Burnout senkt und die Arbeitszufriedenheit erhöht. Hebammen aus dem LR beschreiben die
flexible Arbeitsorganisation und -planung auch als unterstützend für das Erreichen einer optimalen Work-Live-Balance (Fereday & Oster, 2010; Thorgen & CrangSvalenius, 2009). Hebammen aus der qualitativen Erhebung erleben die flexible Arbeitsorganisation im GH zu Beginn als herausfordernd. Mangelnde personelle und zeitliche Ressourcen können den Einstieg zusätzlich erschweren. Die befragten Hebammen aus der Studie von Thorgen & Crang-Svalenius (2009) nennen als weiteren Nachteil im GH einen höheren Arbeitsdruck, welcher ebenfalls durch den Mangel an personellen und zeitlichen Ressourcen bedingt ist. Mangelnde personelle Ressourcen und
ein hoher Arbeitsdruck können die Qualität der Betreuung zusätzlich beeinflussen. Dies
konnte anhand einer anderen Umfrage des RCM (zitiert in Thorgen & Crang-Svalenius
(2009)) aufgezeigt werden. Spitalhebammen fanden, dass der Arbeitsdruck sie darin
einschränkt, eine optimale Betreuung zu gewährleisten und dass dies für sie nicht befriedigend sei. Das zeigt, dass auch Hebammen in GHs durch hohen Arbeitsdruck und
mangelnde personelle Ressourcen beeinflusst werden könnten.
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Dabei würde es helfen, dass neben der Tatsache, dass genügend Hebammen in der
Schweiz ausgebildet werden sollten, auch darauf geachtet werden sollte, dass die Arbeitsbedingungen in den GHs attraktiver werden. So wäre es wünschenswert, wenn
sich der SHV in Tarifverhandlungen darum bemühen würde, dass die Lohnleistungen
für die Hebammen im GH denen im Spital angepasst würden. So würden sich möglicherweise mehr Hebammen für einen Arbeitsplatzwechsel ins GH entscheiden und ein
Übergang ins GH würde nicht durch Personalmangel erschwert/beeinflusst werden.
Die Gesellschaft sollte ebenfalls daran interessiert sein, Hebammen für ihre anspruchsvolle Arbeit gerecht zu entlohnen. Zurzeit findet in der Schweiz eine nationale
Befragung zu Berufskarrieren und Berufsverweildauer der Gesundheitsberufe statt.
Diese ist Teil des Projektes zur Entwicklung eines Kompetenzzentrums für den Fachkräftemangel in den Gesundheitsberufen (Berner Fachhochschule, 2016b). Somit ist
bereits eine Massnahme eingeleitet, welche eine positive Entwicklung ermöglichen
könnte.
Daneben ging aus dem LR wie auch aus der qualitativen Erhebung hervor, dass es für
Hebammen hilfreich ist, wenn sie beim Einstieg in ein hebammengeleitetes Modell begleitet und von einem Team unterstützt werden. Eine leitende Hebamme aus der qualitativen Erhebung, welche schon zahlreiche Neueinsteigerinnen begleitet hat, meinte,
es sei zu Beginn angebracht, eine angepasste Personalplanung vorzunehmen, damit
die nötigen Ressourcen für einen guten Einstieg bereitgestellt werden können. NICE
hat eine Richtlinie dazu entwickelt, wie in geburtshilflichen Einrichtungen die Personalplanung organisiert werden soll, damit eine sichere Geburtshilfe stattfinden kann und
die Hebammen die Arbeitsbelastung tragen können (NICE, 2015). Es ist eine Möglichkeit, in hgE dieser Richtlinie Wert beizumessen, damit die Qualität der Pflege aufrechterhalten werden kann und für die Hebammen weniger herausfordernde Situationen
entstehen.
Es konnte aufgezeigt werden, dass eine mangelnde Work-Live-Balance einen Einfluss
auf die Arbeitszufriedenheit hat (Rizvi et al., 2012). Die Arbeitszufriedenheit spielt eine
wichtige Rolle bei der Entscheidung, einen Arbeitsplatzwechsel zu vollziehen (Warmelink, Wiegers et al., 2015). Gemäss Lobsiger et al. (2016) beträgt der Anteil an Berufsaustritten bei Hebammen 14 %, was im Vergleich zu anderen Gesundheitsberufen viel
ist. Damit Hebammen mit der Rufbereitschaft umgehen können, mit der Flexibilität zurechtkommen und eine ausgeglichene Work-Life-Balance erreichen können, brauchen
sie individuelle Strategien, Unterstützung auf sozialer Ebene und auch Unterstützung
im beruflichen Umfeld (Sandall, 1997).
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6.2

Autonome Arbeitsweise und salutogenetisches Betreuungsprinzip
im GH: zufriedenstellend und herausfordernd zugleich

Zu Beginn dieser Arbeit wurde das Thema eingegrenzt. Es wurde vorgesehen, dass
die Gründe für den Wechsel nicht miteinbezogen werden. In der QB wie auch im LR
kam dieses Thema jedoch sehr oft zur Sprache. Einer der Hauptgründe für Hebammen
aus der QB wie aus dem LR ins GH zu wechseln, ist der Wunsch, „zurück zur Hebammenarbeit“ zu gelangen und wieder „voll Hebamme“ zu sein (Thorgen & CrangSvalenius, 2009). Eine Reihe von renommierten Autorinnen und Autoren haben im
Jahr 2014 gemeinsam elementare Felder benannt, welche eine gute Betreuung während der Schwangerschaft bis hin zur Säuglingszeit ausmachen. So ist ein neuer Qualitätsrahmen entstanden, genannt: „The Lancet Series on Midwifery“ (Loytved & Berger,
2017). Bharj et al. (2016) haben in ihrer Arbeit Ziele formuliert, damit dieser Qualitätsrahmen gefördert werden kann. Dazu gehört die Sicherstellung der Berufsausübung
der Hebamme in vollem Umfang. Hebammen erleben, dass das Potenzial von Hebammen mit Bachelorabschluss vor allem im klinischen Setting zu wenig ausgenutzt
wird. Sie wünschen sich eine praktische Ausweitung und die Ausschöpfung der Kompetenzen von Hebammen. Dieser Wunsch wird durch den Arbeitsplatzwechsel in ein
hebammengeleitetes Modell mehrheitlich erfüllt. Es sollte ermöglicht werden, dass
Hebammen ihre Kompetenzen in allen Arbeitssettings voll ausschöpfen können.
Ein weiterer Grund für den Wechsel in ein hebammengeleitetes Modell ist, dass Hebammen darin eine höhere Autonomie geniessen. Es macht sie zufrieden, mehr Eigenverantwortung und Eigeninitiative zu übernehmen (QB; Ehrler & Recher-Conzetti,
2016; Fereday & Oster, 2010). Jedoch erleben Hebammen diese Verantwortung zu
Beginn als besonders herausfordernd, vor allem im Zusammenhang mit Notfallsituationen (QB; Skogheim & Hanssen, 2015; Thorgen & Crang-Svalenius, 2009). Sie beschreiben, dass das Hintergrundwissen und die gemachten Erfahrungen in einem klinischen Setting hilfreiche und erleichternde Faktoren im Umgang mit Notfallsituationen
(QB; Ehrler & Recher-Conzetti, 2016; Skogheim & Hanssen, 2015) sind.
Die Ausbildungsplätze befinden sich zurzeit vorwiegend im klinischen Setting. Dort
erleben die Hebammen wiederum die ausgeprägte Hierarchie und das unterschiedliche
Berufsverständnis als herausfordernd und unbefriedigend, da diese Aspekte oft zu
Konflikten führen (QB; Ehrler & Recher-Conzetti, 2016; Everly, 2012; Thorgen
& Crang-Svalenius, 2009). In einer Umfrage des deutschen Hebammenverbandes
wurde nachgewiesen, dass die hierarchischen Strukturen in der Klinik unzufrieden machen (Deutscher Hebammen Verband e.V., 2014). Firth et al. (2014) konnten aufzeigen, dass fachliche Konflikte eine grosse Barriere in der Leistung von adäquater Ge-
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burtshilfe darstellen. Im Rahmen der „Lancet Series on Midwifery“ weisen die Autorinnen/Autoren darauf hin, dass eine effektive, interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich ist, um den Qualitätsrahmen umzusetzen (Renfrew et al., 2014). Damit die Zusammenarbeit in hierarchischen Gefügen funktionieren kann, könnte diese auch schon
in der Ausbildung gefördert werden. Es finden bereits Ausbildungsprogramme zur interprofessionellen Zusammenarbeit in der Berner Fachhochschule statt. Jedoch ist die
Berufsgruppe der Ärzte und Ärztinnen noch nicht in dieses Programm integriert. Hier
wäre es sinnvoll, weitere Bestrebungen in Angriff zu nehmen. So könnte die Berufserfahrung im klinischen Setting, welche den Übergang in ein GH unterstützt, optimiert
werden.
Weiter erleben Hebammen durch die Hierarchie und die strikten Rahmenbedingungen
in der Klinik eine Einschränkung in ihrer Autonomie (QB, Everly, 2012; Skogheim
& Hanssen, 2015). Durch die fast ausschliesslich im klinischen Setting stattfindenden
Praktika während der Ausbildung erleben Hebammen von Anfang an wenig Autonomie. Dies verschärft die Problematik, dass die autonome Arbeitsweise beim Übergang
in ein GH zu Beginn als herausfordernd erlebt wird. Hebammen aus der QB wünschen
sich während der Ausbildung deshalb auch Berufserfahrung in hebammengeleiten Modellen, in welchen sie lernen, mit der Verantwortung und Autonomie umzugehen. Wünschenswert wäre, dass mehr Ausbildungsplätze in hgE ermöglicht werden. Die Fragen,
weshalb es an Ausbildungsplätzen in GHs mangelt oder warum zurzeit nicht alle GHs
einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellen, sollten weiter untersucht werden.
Der Qualitätsrahmen der „Lancet Series on Midwifery“ beinhaltet die Förderung der
physiologischen Vorgänge. Beim Übergang vom Spital ins GH bereitet zu Beginn zudem das Vertreten der interventionsarmen Philosophie und das Zurückerlangen des
Vertrauens in die Physiologie Mühe (QB; Skogheim & Hanssen, 2015). Hebammen
beschreiben, dass es mit der Zeit leichter wird, nachdem sie eine Vielzahl von natürlichen Geburten erlebt und begleitet und sich so wieder Schritt für Schritt in das salutogenetische Betreuungsprinzip eingelebt haben (QB; Skogheim & Hanssen, 2015). Dies
zeigt, dass die Betreuungsansätze zwischen Spital und GH sehr unterschiedlich sind.
Thompson, Nieuwenhuijze, Low, & Vries (2016) haben herausgefunden, dass das Arbeitssetting Einfluss darauf nimmt, ob Hebammen die Physiologie fördern. Es hat sich
herausgestellt, dass ein klinisches Setting die Arbeitsweise hindert, welche die Physiologie unterstützt. In der Tätigkeitserfassung der freipraktizierenden Hebammen in der
Schweiz kann dieser Effekt auch beobachtet werden. Geburten, welche im Spital mit
einer Beleghaushebamme stattfinden, zeigen insgesamt weniger physiologische Verläufe und mehr pathologische Verläufe, als Geburten, welche zu Hause oder im GH
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durchgeführt wurden (Erdin, Schmid, & Pehlke-Milde, 2016). Wünschenswert ist nach
Thompson et al. (2016), dass Hebammen im klinischen wie auch im ausserklinischen
Setting Kompetenzen zur Unterstützung der Physiologie entwickeln. Dazu sollen in der
Hebammenausbildung und in der Forschung, die durch Hebammen betrieben wird,
Strategien entwickelt werden, welche Hebammen darin unterstützen (Thompson et al.,
2016). Hebammen sollten in ihrer Ausbildung mehr Erfahrungen in der Betreuung von
physiologischen Geburten sammeln, damit die Rate der Interventionen im klinischen
Setting reduziert werden kann (Stone, 2012).
Neueinsteigerinnen im GH bringen mangelndes Wissen gewisser Teilbereiche mit, da
sie in der Klinik häufig nicht im gesamten Betreuungsbogen tätig waren. Mehrmals
wurde eine Wissenslücke betreffend Schwangerschaftskontrollen genannt und das
Gefühl, nicht ausführlich Informationen abgeben zu können (QB). Hebammen wünschen sich zur Erleichterung ein breiteres Angebot an Weiterbildungen und durch das
Einsetzen von dozierenden Hebammen in der Ausbildung eine fachbezogenere Auseinandersetzung mit wichtigen Hebammenthemen und dem Hebammenhandwerk (QB;
Ehrler & Recher-Conzetti, 2016; Skogheim & Hanssen, 2015; Thorgen & CrangSvalenius, 2009). Dies scheint sinnvoll zu sein. Loytved und Berger (2017) haben in
Anlehnung an den Qualitätsrahmen der „Lancet Series on Midwifery“ herausgearbeitet,
dass eine kritische Reflexion der Ausbildungskonzepte in der Schweiz stattfinden sollte, damit festgestellt werden kann, ob alle Versorgungskategorien gleichermassen intensiv gelehrt werden.

6.3

Hebammengeleitete Geburtshilfe als möglicher Lösungsansatz

Gute Betreuung während der Schwangerschaft bis hin zur Säuglingszeit kann laut den
Autoren/Autorinnen der „Lancet Series on Midwifery“ verbessert werden, indem hebammengeleitete Modelle gefördert werden (Renfrew et al., 2014). Sie scheint im innerwie im ausserklinischen Setting für Mutter und Kind sicher zu sein und birgt grosses
Potenzial für eine effektive Betreuung, hohe Zufriedenheit der Frauen und Senkung der
Interventionen (Sandall et al., 2016). Die klaren Vorteile und das Ausbleiben von Nachteilen liefern Gründe, dass die hgG das dominierende Betreuungsmodell in der Geburtshilfe werden sollte. Zu diesem Schluss gelangen Devane et al. (2010), welche
hgG aus drei verschiedenen Perspektiven anhand von Übersichtarbeiten analysiert
haben. Sie haben in ihrer Übersichtsarbeit randomisierte Studien zum Outcome der
Frauen und ihren Kindern, qualitative Studien zum Erleben der Frauen und schlussendlich Studien zur Kostenanalyse beigezogen.
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Die weitere Förderung der hgG in der Schweiz könnte insgesamt ein sinnvoller Lösungsansatz zu allen oben genannten Schwierigkeiten darstellen. Wird dieses Arbeitsmodell vermehrt umgesetzt, so können die Kompetenzen der Hebammen ausgeschöpft, die Autonomie gefördert, das Erleben von physiologischen Geburtsverläufen
gefördert und somit auch der Übergang in ein GH oder in eine andere hgE erleichtert
werden. Hebammen im ausserklinischen Setting (überwiegend hebammengeleitete
Modelle) nennen insgesamt in weniger Bereichen belastende Faktoren als Hebammen,
die im Spitalsetting (überwiegend ärzte- und ärztinnengeleitetes System) arbeiten.
Langfristig kann dies weniger Gesundheitskosten und weniger Fehlzeiten zur Folge
haben (Eissler & Jerg-Bretzke, 2015). Des Weiteren konnte in einer Studie aus einem
Spital in London nachgewiesen werden, dass hebammengeleitete Betreuung während
der Geburt kosteneffektiver ist (Schroeder et al., 2017). In der Schweiz konnte nach
der Einführung von koordinierter hebammengeleiteter Wochenbettbetreuung aufgezeigt werden, dass eine Senkung der Kosten erreicht werden kann (Zemp, Signorell,
Kurth, & Reich, 2017). Es scheint sinnvoll zu sein, in der Schweiz weitere Untersuchungen und Vergleiche der Kosten im Bezug auf hgG durchzuführen und dabei die
Betreuung im gesamten Betreuungsbogen miteinzubeziehen. Dass GHs oder hgE eine
Versorgungsalternative zur Geburtshilfe in der Klinik (Bauer & Kötter, 2013) darstellen,
konnte in Deutschland anhand nationaler Erhebungen bestätigt werden. In der Schweiz
gibt es zurzeit leider noch keine vergleichbare Erhebungsmethode. Damit aussagekräftige Zahlen bezüglich der Geburtsverläufe und Outcomes von Frauen und ihren Kindern in der Schweizer Geburtshilfe erhoben werden können, wäre es sinnvoll, ein nationales Erhebungssystem zu generieren. Die Gesellschaft sollte laut Aubry und Cignacco (2015) zudem über die hgG aufgeklärt werden und die Erkenntnisse sollten
durch Öffentlichkeitsarbeit publik gemacht werden.

6.4

Limitationen und Stärken der Arbeit

Im LR wurden fast ausschliesslich englische Studien eingeschlossen, was die Aussagen dieser Arbeit beeinflussen kann. Die Interviews wurden vom Schweizerdeutschen
ins Hochdeutsche übersetzt. Dadurch kann der Sinn des Gesagten verändert werden.
Zudem konnte das zu Beginn der Studie theoretisch erarbeitete System zur Auswahl
der TeilnehmerInnen nicht vollständig eingehalten werden. Ursprünglich sollten Hebammen befragt werden, die zum Zeitpunkt der Befragung nicht länger als ein Jahr im
GH arbeiteten. Die TeilnehmerInnen waren beim Zeitpunkt der Befragung seit eins bis
zwei Monaten im GH tätig. Die Anzahl TeilnehmerInnen ist aufgrund zeitlicher Ressourcen klein ausgefallen, was die Möglichkeit einer Datensättigung in Frage stellt.
Nach der Durchführung des sechsten Interviews konnten keine neuen HK oder K mehr
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in die zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) aufgenommen werden.
Dies weist darauf hin, dass in Richtung einer Datensättigung gearbeitet wurde. Die
vorhandenen Ressourcen im Forschungsrahmen dieser Arbeit haben es bedingt ermöglicht, die Gütekriterien von Steinke (1999) zur qualitativen Forschung einzuhalten.
So wurde die Validität dadurch eingeschränkt, dass die Befragten nicht in die Erarbeitung der Ergebnisse eingebunden wurden. Während des Prozesses der Interviewdurchführung wurde das Vorgehen laufend reflektiert und in die kommenden Interviews integriert.

7 Schlussfolgerung
Viele Ergebnisse aus dem LR decken sich mit den Ergebnissen aus der QB. Dies führt
zur Annahme, dass die Lancierung einer quantitativen Untersuchung zum Erleben von
Hebammen unter verschiedenen Arbeitsbedingungen sinnvoll erscheint.
Die Arbeit von Hebammen ist unabhängig vom Setting, in der sie ausgeführt wird, sehr
anspruchsvoll und wichtig. Bei der Ausführung dieser anspruchsvollen und wichtigen
Arbeit ist das Erreichen einer Work-Life-Balance elementar. Um eine Personalknappheit im ausserklinischen Bereich zu minimieren, ist es wünschenswert, dass sich der
SHV in den Tarifverhandlungen darum bemüht, die Lohnleistungen in allen Arbeitsbereichen anzugleichen. Zusätzlich kann das Einbeziehen der Richtlinie von NICE (2015)
zur Personalplanung in geburtshilflichen Einrichtungen sinnvoll sein, um die Qualität
der Betreuung aufrechtzuerhalten und herausfordernde Situationen für Hebammen
vorzubeugen.
Damit auch in pathologischen Geburtsverläufen adäquate Geburtshilfe geleistet werden kann, ist es von Bedeutung, dass eine gute interprofessionelle Zusammenarbeit
stattfindet. Es scheint sinnvoll, die Zusammenarbeit von Hebammen und Ärzte/Ärztinnen bereits in der Ausbildung vermehrt zu fördern. Weiter sollten Bestrebungen unternommen werden, damit mehr Ausbildungsplätze in hgE zur Verfügung stehen. Warum es an Ausbildungsplätzen in GHs mangelt, sollte ein Bestandteil weiterer
Untersuchungen sein. Eine kritische Reflexion der Schweizer Ausbildungs- und Weiterbildungskonzepte könnte Aufschluss drüber geben, ob alle Versorgungskategrien
aus dem Qualitätsrahmen von „The Lancet Series on Midwifery“ gleichermassen vertreten sind (Loytved & Berger, 2017).
Diese Arbeit kann für Hebammen, welche den Wechsel vom Spital ins GH vollziehen
möchten, eine Unterstützung darstellen, da sie Chancen und Herausforderungen sowie
mögliche Lösungsansätze aufzeigt. Werden Hebammen in ihrem Wunsch unterstützt
und motiviert, ins GH zu wechseln, kann so möglicherweise die hgG gefördert werden.
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Zu bedenken ist dabei, dass es gut ist, wenn Hebammen diesen Weg wählen, damit
sie die Hebammenkompetenzen voll ausschöpfen können und so die für sie bestmöglichste Betreuung für Frauen leisten können. Es sollte aber nicht die logische Folge
sein, dass sie dazu ins GH wechseln müssen. Es wäre ein Umdenken in Richtung
hebammengeleitetes GH im Spitalsetting wünschenswert, damit vor allem Frauen mit
einem physiologischen Schwangerschaftsverlauf in jedem Setting die bestmögliche
und interventionsarme Betreuung erhalten. Zudem lassen diverse Studienergebnisse
darauf schliessen, dass die hgG möglicherweise dazu beiträgt, die Gesundheitskosten
in der Schweiz zu senken (Bernitz et al., 2012; Schroeder et al., 2017; Zemp et al.,
2017).
Insgesamt scheint es sinnvoll zu sein, die hgG durch eine Aufklärung der Gesellschaft
und durch Öffentlichkeitsarbeit in der Schweiz weiter zu fördern (Aubry & Cignacco,
2015). Eine einheitliche nationale Erhebung zu den Geburtsverläufen und Outcomes
von Frauen und ihren Kindern in der Schweizer Geburtshilfe würde das Vorantreiben
der hgG möglicherweise unterstützen. In Deutschland konnte so bereits aufgezeigt
werden, dass beispielsweise das GH eine Versorgungsalternative zur Klinik darstellt
(Bauer & Kötter, 2013).
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11 Anhang
11.1 Qualitative Befragung Leitfadeninterview
InterviewerIn:………

Datum: …………

Geburtshaus: …………

Hebamme: ……………

Beziehungsaufbau: Vorstellung; Darlegung der Ziele der Befragung; Einverständniserklärung austeilen; um die Verwendung eines Tonbandes ersuchen; nochmals auf die
Anonymität der Befragung verweisen
Hinweis: Lila gilt für die Hebammen welche den Wechsel vollzogen haben. Orange gilt
für die Hebammen die einen Wechsel miterlebt und beobachtet haben.
1.

Was sind ihre ersten Gedanken wenn sie an Ihren Wechsel ins GH denken?
Was sind ihre ersten Gedanken wenn sie an den Arbeitsplatzwechsel einer Hebamme vom Spital ins GH denken?

2.

Wie hat sich der Übergang vom Spital ins GH angefühlt?
Wie fühlen Sie sich, wenn Hebammen vom Spital zu Ihnen ins GH kommen?
Trigger: Vorbereitungen, Gefühle (Vorurteile? Ängste?), Privatleben

3.

Beschreiben Sie bitte, wie Sie den Arbeitsbeginn im GH erlebt haben.
Beschreiben Sie bitte, wie Sie den Arbeitsbeginn ihrer Hebammenkolleginnen im
GH erlebt haben.
Trigger: persönlich, fachlich, organisatorisch (Welche Schwierigkeiten sind aufgetreten?)

4.

Gibt es Aspekte die Sie noch heute beschäftigen?
Erleben sie Aspekte mit denen ihre Kolleginnen nach längerer Zeit noch Mühe
haben?
Trigger: Knackpunkte

5.

Was, denken Sie, war gleich geblieben an beiden Arbeitsorten?
Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten der Arbeitsorte Spital und GH?

6.

Welche Unterschiede haben Sie zwischen den Arbeitsorten beobachtet??
Wo liegen für Sie die zentralen Unterschiede zwischen den beiden Arbeitsorten?

7.

(diese Frage, wenn sie mit den vorhergehenden nicht beantwortet wurden)
Beschreiben sie bitte, was die Unterschiede bei einem Wechsel für Sie bedeutet
haben. Beschreiben sie bitte, was die Unterschiede bei einem Wechsel für Sie
bedeutet haben.
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8.

Können Sie beschreiben was für ein Berufsverständnis eine Hebamme für die
Arbeit im GH mitbringen sollte?
Können Sie beschreiben was für ein Berufsverständnis eine Hebamme für die
Arbeit im GH mitbringen sollte?
Trigger: Überzeugungen, Vertrauen in die Geburt, Philosophie, Arbeitsmoral, Arbeitskultur

9.

Wie erleben sie den Unterschied in der Arbeit mit den Frauen?
Wird im GH anders mit den Frauen gearbeitet, als im Spital? Wenn ja, in welchen
Bereichen?
Trigger: Unterschiede, bezogen auf eigene Kompetenzen

10.

Können sie beschreiben wo die Unterschiede in der Arbeitsorganisation liegen?
Können sie beschreiben wo die Unterschiede in der Arbeitsorganisation liegen?
Trigger: Arbeitsmoral, Verantwortung, Zusammenarbeit, Belastung, Management,
Lohn, Work-Life-Balance, Arbeitszeiten

11

Welche Auswirkungen hatten die Unterschiede auf ihre Arbeitszufriedenheit?
Welche Auswirkungen hatten die Unterschiede auf ihre Arbeitszufriedenheit?

12.

Was hätte ihnen geholfen, den Übergang zu erleichtern?
Was denken Sie, würde den Übergang erleichtern?
Was sollte übergeordnet getan werden, um den Übergang zu erleichtern Verband,
Schule, …
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11.2 Informationsschreiben
Sehr geehrte Frau
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die qualitative Befragung im Rahmen der Bachelorarbeit Der Weg zur Geburtshaushebamme – Chancen und Herausforderungen informieren und
Sie bitten, daran teilzunehmen.
Beschreibung der Auswertung
In der Praxis wurde beobachtet, dass der Wechsel des Arbeitsplatzes vom Spital ins Geburtshaus für betroffene Hebammen herausfordernd sein kann. Im Rahmen der Bachelorarbeit für
den Bachelor of Science Hebamme wurde ein qualitatives Forschungsprojekt in die Wege geleitet, um die Erfahrungen der Hebammen bei diesem Wechsel zu erfassen. Dafür werden persönliche Interviews durchgeführt.
In der Untersuchung geht es darum zu erheben, wie Hebammen den Wechsel vom Spital ins
Geburtshaus erlebt haben. Dabei werden verschiedene Themen aufgegriffen, wie Arbeitsorganisation, Arbeit mit den Frauen, Finanzierung, Berufsverständnis, Erleben als Familienfrau usw..
Im Zentrum steht die Ermittlung von den Herausforderungen und Chancen.
Die Ergebnisse der Befragung sollen dazu beitragen, die Aspekte eines Wechsels aufzuzeigen
und was dabei unterstützend wirken kann. Diese Erkenntnisse könnten sowohl für Hebammen,
die einen Wechsel ins Geburtshaus planen als auch für die rekrutierenden Geburtshäuser nützlich sein.
Die Befragung wird von den Projektleiterinnen Stephanie Wälti oder von Kristina Heldner
durchgeführt und im Hintergrund von einer Begleitdozentin der Berner Fachhochschule unterstützt.
Auswahl der Teilnehmerinnen
Die Projektleiterinnen haben die Absicht sechs Hebammen zu interviewen. Damit eine Datensättigung angestrebt werden kann, ist es wünschenswert Hebammen zu befragen, welche das
Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und unterschiedliche Erfahrungsschätze
mitbringen. Dabei wäre es optimal wenn drei Hebammen befragt werden könnten, die den
Wechsel selbst erlebt haben und aktuell im Geburtshaus arbeiten. Weitere drei Hebammen die
den Wechsel einer Berufskollegin begleitet oder miterlebt haben, sollen das Forschungsergebnis beeinflussen.
Ablauf der Auswertung
Wenn Sie interessiert sind, an der Befragung teilzunehmen, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, um einen Termin für das Interview zu vereinbaren. Das Interview, an dem nur Sie und
eine der Projektleiterinnen teilnehmen, wird 30 bis 45 Minuten dauern. Der Ort wird individuell in
Absprache mit Ihnen festgelegt.
Sie werden dazu befragt, wie sie den Wechsel vom Spital ins Geburtshaus erlebt haben. Das
Interview wird auf Tonband aufgenommen, transkribiert und danach analysiert.
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Freiwillige Teilnahme
Die Teilnahme an dieser Forschungsarbeit ist freiwillig. Wenn sie nicht teilnehmen möchten
entstehen für Sie keinerlei Nachteile. Die Einwilligungserklärung wird Ihnen kurz vor Interviewbeginn vorgelegt. Während des Interviews haben Sie das Recht, die Befragung abzubrechen
oder auf einzelne Fragen nicht zu antworten. Wenn das Interview beendet ist haben sie die
Gelegenheit gewisse Aussagen zurückzuziehen, falls sie nicht in unsere Analyse einfliessen
sollen.
Vorbehalte
Sie haben nach der Durchführung der Interviews die Möglichkeit mit den Projektleiterinnen Kontakt aufzunehmen, falls bei Ihnen nachträglich Fragen oder Anliegen auftreten sollten.
Nutzen
Durch die Teilnahme an diesem Forschungsprojekt können Sie zu Erkenntnissen beitragen, die
für angehende Geburtshaushebammen eine Erleichterung und Motivation beim Wechsel des
Arbeitsplatzes darstellen könnten.
Datenschutz
Ihre Aussagen werden streng vertraulich behandelt. Ihr Name wird nirgendwo erscheinen. Die
Auswertung wird im Herbst 2017 abgeschlossen sein, danach wird das Tonband mit Ihren Antworten gelöscht.
Entschädigung
Die Teilnahme an der Studie ist unentgeltlich, das heisst der Zeitaufwand für das Interview wird
nicht entschädigt.
Fragen
Sollten Sie Fragen in Bezug auf das Forschungsprojekt haben, nehmen Sie bitte Kontakt auf
mit den Verantwortlichen für dieses Projekt:
Kristina Heldner, Mobile: xx

E-Mail: kristina_heldner@hotmail.com

oder
Stephanie Wälti, Mobile: xx

E-Mail: stephanie.waelti@gmail.com
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11.3 Einverständniserklärung
Bitte lesen Sie die unten aufgelisteten Punkte sorgfältig durch und fragen Sie bei der
Projektleiterin nach, wenn Sie etwas nicht verstehen.
Ich wurde von den Projektleiterinnen Stephanie Wälti und Kristina Heldner schriftlich
und mündlich über die Ziele und den Ablauf der Auswertung informiert.
Meine Fragen zur Teilnahme an der Auswertung sind ausreichend beantwortet worden.
Ich bin darüber informiert worden, dass die Teilnahme an der Auswertung freiwillig ist,
und dass ich jederzeit die Teilnahme absagen kann.
Ich bin darüber informiert worden, dass meine Aussagen vertraulich behandelt werden.
Mir wurde zugesichert, dass die Entscheidung für oder gegen die Teilnahme keinerlei
Nachteile für mich hat.
Ich hatte genügend Zeit, um mich für die Teilnahme an der Auswertung zu entscheiden.
Hiermit erkläre ich mich bereit an der qualitativen Befragung im Rahmen des Forschungsprojektes Der Weg zur Geburtshaushebamme – Chancen und Herausforderungen teilzunehmen.
Vorname, Name:

................................................................................

Ort, Datum:

................................................................................

Unterschrift:

................................................................................
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