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ABSTRACT 

Einleitung: Perinatale psychische Erkrankungen (PPE) sind die häufigsten Komplika-

tionen in der Schwangerschaft oder im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes (Ho-

ward, Piot, & Sein, 2014). In Industriestaaten wird die Prävalenz von psychischen Er-

krankungen bei Frauen in der Perinatalzeit mit 13-25% angegeben. Am häufigsten sind 

Depressionen und Angststörungen  (Gavin et al., 2005; Priest, Austin, Barnett, & Buist, 

2008). PPE werden häufig übersehen, nicht identifiziert und bleiben unbehandelt 

(Bonari et a., 2004; Buist et al., 2007). Frauen mit PPE sprechen selten über ihre Ge-

fühle oder verstecken diese (Boots Family Trust Alliance, 2013). Die vorliegende Arbeit 

untersucht daher die Hindernisse für die fehlende Inanspruchnahme fachlicher Unter-

stützung aus Sicht von Frauen mit Depressionen und Angststörungen in der Perinatal-

zeit. Aus den gewonnenen Erkenntnissen sollen Massnahmen zur Förderung der Er-

kennung betroffener Frauen für die Hebammenarbeit abgeleitet werden.  

Methode: Im Zeitraum vom 21. März bis 07. Mai 2018 wurde in den Datenbanken 

PubMed, Midirs, PsychInfo und Cinahl eine systematische Literaturrecherche durchge-

führt. Gesucht wurde nach Studien, welche Hindernisse für die fehlende Inanspruch-

nahme von Unterstützung aus Sicht von Frauen mit Depressionen und Angststörungen 

aufzeigen. Für die Literaturanalyse wurde aufgrund der unterschiedlichen Studiende-

signs die Methodik eines integrativen Literaturreviews gewählt. 

Ergebnisse: In den integrativen Review wurden vier quantitative Studien, zwei qualita-

tive Studien, eine mixed-method Studie und zwei Reviews eingeschlossen. Die Hin-

dernisse aus Sicht der Frauen konnten kategorisiert und folgenden Hauptthemen zu-

geordnet werden: Organisation, fehlendes Wissen, Gesundheitsdienste, Scham und 

Stigma, Freunde und Familie, Kommunikation und Angst vor Konsequenzen. 

Diskussion und Schlussfolgerung: Es konnten zahlreiche Hindernisse für die feh-

lende Inanspruchnahme fachlicher Unterstützung identifiziert werden. Für die Hebam-

menarbeit zeigt sich, dass eine gute Aufklärung und Information über PPE bereits zu 

Beginn der Schwangerschaft von zentraler Bedeutung sind, sowie die Aus- und Wei-

terbildung von Hebammen gefördert werden muss. Die kontinuierliche Hebammenbe-

treuung während der gesamten Perinatalzeit schafft Vertrauen und fördert somit das 

Sprechen über die psychische Gesundheit. Das emotionale Befinden sollte bei jedem 

Kontakt erfragt werden. Die Anwendung von Screeninginstrumenten kann das Erken-

nen betroffener Frauen erleichtern und sollte in die Hebammenarbeit integriert werden.  

Schlüsselwörter: Perinatale psychische Erkrankungen, Depression, Angststörung, 

Perinatalzeit, Hindernisse, fehlende Inanspruchnahme von Unterstützung, Sicht der 

Frauen 
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1 EINLEITUNG  

1.1 Themenbeschreibung und Relevanz 

Psychische Erkrankungen sind weit verbreitet und gehören zu den häufigsten nicht-

übertragbaren Krankheiten überhaupt. Sie können die Lebensbereiche Betroffener 

stark beeinträchtigen und bis zum Suizid führen. Zudem verursachen sie hohe volk-

wirtschaftliche Kosten (Bürli, Amstad, Duetz Schmucki & Schibli, 2015). 

Weltweit leiden 17,6% der Erwachsenen innerhalb eines Jahres an einer psychischen 

Erkrankung und 29,2% leiden irgendwann im Leben unter psychischen Problemen. 

Sowohl in Ländern mit tiefem, mittlerem und als auch hohem Einkommen leiden Frau-

en häufiger unter Depressionen und Angststörungen. Männer sind mehr von Alkohol- 

und Suchtproblemen betroffen. 7,3% der Frauen leiden weltweit unter Depressionen 

und 8,7% unter Angststörungen (Steel et al., 2014). 

In der Schweiz war im Jahr 2012 jede sechste Person von einer psychischen Erkran-

kung betroffen. Frauen und junge Menschen leiden häufiger an einer psychischen Er-

krankung als Männer und ältere Personen. Die Prävalenz bei den Frauen im reproduk-

tionsfähigen Alter, ist verglichen mit anderen Altersgruppen, deutlich höher. So leiden 

beispielsweise 33,8% der 15–24-jährigen Frauen an einer leichten Depression. Bei den 

25-34-Jährigen sind es 28,8% und bei den 35-44-Jährigen 25%. Angststörungen gehö-

ren mit einer Prävalenz von 15,8% auch in der Schweiz zu den häufigsten psychischen 

Erkrankungen im Erwachsenenalter (Bundesamt für Statistik [BFS], 2012). 

Auf ihre Lebensspanne bezogen, zeigt sich bei Frauen insbesondere während der Pe-

rinatalzeit ein erhöhtes Risiko, eine psychische Erkrankung zu erleiden (Buist et al., 

2007). Die Perinatalzeit entspricht hierbei dem Zeitraum vom Eintritt der Schwanger-

schaft bis zu einem Jahr nach der Geburt des Kindes. Perinatale psychische Erkran-

kungen (PPE) gehören zu den häufigsten Komplikationen in der Schwangerschaft oder 

im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes und werden unter verschiedenen Krank-

heitsbildern wie Essstörungen, Depressionen, Angststörungen, Psychosen, Abhängig-

keitserkrankungen und Persönlichkeitsstörungen zusammengefasst (Howard, Piot, & 

Sein, 2014; Paschetta et al., 2014). 

In Industriestaaten wird die Prävalenz von psychischen Problemen bei Frauen während 

der Perinatalzeit mit 13-25% angegeben. Am häufigsten sind Depressionen und Angst-

störungen (Gavin et al., 2005; Priest, Austin, Barnett, & Buist, 2008). In der Schweiz 

zeigen Untersuchungen von Krankenversicherungsdaten, dass im Jahr 2014 16,7% 

der Frauen während der Perinatalzeit aufgrund einer PPE behandelt wurden. Diese 



Depressionen und Angststörungen in der Perinatalzeit 

6 

hohe Prävalenz wurde nicht erwartet und unterschätzt vermutlich die wahre Prävalenz, 

da unbehandelte Fälle nicht enthalten sind (Berger, Bachmann, & Cignacco, 2017). 

Gerade unbehandelte PPE sind von zentraler Bedeutung, da sie mit schwerwiegenden 

Folgen für die Frauen und ihre Kinder assoziiert sind. Es besteht ein erhöhtes Risiko 

für geburtshilfliche Komplikationen, wie Bluthochdruck in der Schwangerschaft, Notfall-

kaiserschnitt, Frühgeburt, geringeres Geburtsgewicht des Kindes oder Wachstumsre-

tardierung (Bonari et al., 2004; McCauley, Elsom, Muir-Cochrane, & Lyneham, 2011). 

Auch zeigen sich negative Auswirkungen auf die physische und psychische Gesund-

heit der Frauen, Säuglinge und Kleinkinder. So kann das kindliche Verhalten negativ 

beeinflusst werden und das Risiko für wiederkehrende Depressionen, Psychosen und 

Suizid bei den Frauen ist erhöht (Knight et al., 2014;  Priest et al., 2008). 

Die Mehrheit der Frauen nehmen während der Schwangerschaft, Geburt und Postna-

talzeit Gesundheitsdienste in Anspruch (Priest et al., 2008) und haben somit im Rah-

men der Gesundheitsvorsorge häufig Kontakt zu Gesundheitsfachpersonen (Buist et 

al., 2007). Dies stellt eine ausgezeichnete Gelegenheit dar, um PPE zu identifizieren 

und durch frühe Intervention den Konsequenzen vorzubeugen (Buist et al., 2007). 

Dennoch werden PPE häufig übersehen, nicht identifiziert und bleiben unbehandelt 

(Bonari et a., 2004; Buist et al., 2007). PPE sollten frühzeitig erkannt und diagnostiziert 

werden, was nach Berger et al. (2017) aktuell aber nicht der Fall ist, zumal sie in der 

Schweiz niedrige Diagnoseraten in den Frauenkliniken und der Wochenbettbetreuung 

zu Hause festgestellt haben. Es scheint eine grosse Herausforderung zu sein, über-

haupt von den psychischen Problemen betreuender Frauen zu erfahren und gerade 

Hebammen sind möglicherweise öfters mit PPE konfrontiert, als ihnen bewusst ist 

(Berger et al., 2017). Dies ist aber auch eine Folge davon, dass Frauen mit PPE häufig 

nicht über ihre Gefühle sprechen und diese verstecken (Boots Family Trust Alliance, 

2013). Es erscheint relevant aufzuzeigen, weshalb Frauen nicht über ihre Gefühle 

sprechen und keine Unterstützung beanspruchen. Durch das Erfassen der Gründe und 

Hindernisse für die fehlende Inanspruchnahme von Unterstützung aus Sicht von Frau-

en mit PPE können das Verständnis der Hebammen für betroffene Frauen gefördert 

und mögliche Massnahmen für die Hebammenarbeit abgeleitet werden. 

1.2 Zielsetzung und Fragestellung 

Im Rahmen dieser Bachelor-Thesis sind mittels Literaturreview die Hindernisse für die 

fehlende Inanspruchnahme fachlicher Unterstützung aus Sicht von Frauen mit Depres-

sionen und Angststörungen in der Perinatalzeit eruiert und diskutiert. Massnahmen für 

die Hebammenarbeit zur Förderung der Erkennung betroffener Frauen sind aus den 
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gewonnen Erkenntnissen abgeleitet. Aus dieser Zielsetzung lassen sich folgende Fra-

gestellungen ableiten: 

I. Welche Hindernisse für die fehlende Inanspruchnahme fachlicher Unterstüt-

zung werden in der Literatur aus Sicht von Frauen mit Depressionen und 

Angststörungen in der Perinatalzeit beschrieben? 

II. Welche Massnahmen zur Förderung der Erkennung betroffener Frauen lassen 

sich aus den gewonnenen Erkenntnissen für die Hebammenarbeit ableiten? 

1.3 Eingrenzung 

Die Arbeit fokussiert sich auf Hindernisse, Schwierigkeiten oder Gründe für die fehlen-

de Inanspruchnahme von Unterstützung bei Frauen mit Depressionen und Angststö-

rungen in der Perinatalzeit. Es werden Hindernisse aus Sicht betroffener Frauen auf-

gezeigt, wobei die Perspektive von Hebammen, anderen Berufsgruppen oder Angehö-

rigen nicht berücksichtigt wird. Die Arbeit ist auf Frauen mit Depressionen und Angst-

störungen beschränkt. Die gesamte Perinatalzeit wird berücksichtigt. Da im englischen 

Sprachraum die Bezeichnung „postnatal“ für die Nachgeburtsperiode üblich ist (Rohde, 

2014), wird dieser auch in der vorliegenden Arbeit verwendet. Analog dazu wird der 

Begriff „perinatal“, für die Perinatalzeit gebraucht. 

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

Im folgenden Theorieteil wird zunächst ein Überblick über perinatale psychische Er-

krankungen (PPE) gegeben. Anschliessend werden die beiden Krankheitsbilder De-

pression und Angststörung beschrieben. Um Ansätze zur Förderung der Erkennung 

betroffener Frauen für die Hebammenarbeit abzuleiten, werden die Themen Gesund-

heitsförderung, Prävention, Salutogenese und Betreuungsbogen der Hebammenarbeit 

erläutert. Zum Schluss wird auf spezifische Assessment– und Screeningmöglichkeiten 

eingegangen. 

2.1 Psychische Erkrankungen in der Perinatalzeit 

Perinatale psychische Erkrankungen (PPE) sind psychische Störungen, die in der 

Schwangerschaft oder im ersten Jahr nach der Geburt vorkommen (O’Hara & Wisner, 

2014). Dabei können sie zum ersten Mal in der Perinatalzeit auftreten oder sie mani-

festieren sich erneut bei vorbestehender psychischer Erkrankung (O’Hara & Wisner, 

2014; Paschetta et al., 2014). Die psychischen Erkrankungen gehören zu den häufigs-

ten Komplikationen in der Schwangerschaft und der Postnatalzeit (Howard et al., 

2014). PPE umfassen Krankheitsbilder wie Essstörungen, Depressionen, Angststörun-
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gen, Psychosen, Abhängigkeitserkrankungen und Persönlichkeitsstörungen (Paschetta 

et al., 2014). Am häufigsten sind Depressionen und Angststörungen (O’Hara & Wisner, 

2014; Kendig et al., 2017). Diese beiden Krankheitsbilder sind für die vorliegende Ar-

beit relevant und werden nachfolgend detaillierter beschrieben. 

2.1.1 Depressionen in der Perinatalzeit 

Eine Depression in der Perinatalzeit unterscheidet sich symptomatisch nicht von einer 

Depression ausserhalb der Schwangerschaft oder Postnatalzeit (Riecher-Rössler & 

Hofecker Fallahpour, 2003; Manber, Blasey, & Allen, 2008).  

Nach der „International Classification of Diseases 10“ (ICD 10) der Weltgesundheitsor-

ganisation (WHO) sind Symptome einer Depression eine gedrückte Stimmung, ver-

minderter Antrieb, Freudlosigkeit, Desinteresse, verringerte Konzentration, ausgepräg-

te Müdigkeit, Schlafstörung, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Libidoverlust, verminder-

tes Selbstwertgefühl, Schuldgefühle, Suizidgedanken und Halluzinationen. Bei einer 

leichten depressiven Episode (F32.0, ICD 10) treten gewöhnlich zwei oder drei der 

oben genannten Symptome auf. Die betroffenen Personen sind durch die Symptome 

eingeschränkt, aber meist noch in der Lage ihre Aktivitäten auszuüben. Von mittelgra-

digen depressiven Episoden (F32.1, ICD 10) wird gesprochen, wenn vier oder mehr 

der oben genannten Symptome auftreten. Für die betroffenen Personen ist es oft 

schwierig ihre Alltagsaktivitäten fortzusetzen. Bei einer schweren depressiven Episode 

(F32.2, ICD 10) ohne psychotische Symptome sind mehrere der oben beschriebenen 

Symptome vorhanden, jedoch werden keine Angaben zu Häufigkeit beschrieben. Von 

den Betroffenen werden die Symptome als quälend empfunden. Meist stehen die 

Symptome vermindertes Selbstwertgefühl, Gefühl der Wertlosigkeit sowie Schuldge-

fühle im Vordergrund. Es treten auch Suizidgedanken und somatische Symptome auf 

(ICD-Code, 2018).  

Depression in der Schwangerschaft 

Eine Depression in der Schwangerschaft kann durch schwangerschaftsbedingte Ver-

änderungen ausgelöst werden. Der Schweregrad der körperlichen Beschwerden, wie 

Schlafstörungen oder Übelkeit, die emotionalen Herausforderungen der Mutterrolle 

sowie Sorgen um die Geburt oder die Gesundheit des Kindes können bei der Entste-

hung einer Rolle spielen. Als Risikofaktoren werden psychische Erkrankungen in der 

Vorgeschichte sowie psychische Erkennungen in der Familienanamnese genannt. Wei-

tere Risikofaktoren sind erhöhte Ängstlichkeit der Mutter, eine ungewollte Schwanger-

schaft, niedriger sozialer Status und geringe Bildung. (Frisch & Riecher-Rössler, 2011). 

Die oben beschriebenen Symptome der Depression können auf eine Depression in der 
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Schwangerschaft übertragen werden. Grundsätzlich unterscheiden sich die Massnah-

men der Depressionsbehandlung in der Schwangerschaft nicht von denjenigen aus-

serhalb der Schwangerschaft. Für die Behandelnden ist es jedoch eine grössere Her-

ausforderung, insbesondere weil die medikamentöse Therapie mit Risiken für das Un-

geborene verbunden ist. Bei der medikamentösen Behandlung muss der Nutzen sowie 

das Risiko gewissenhaft abgewogen werden. Die medikamentöse Therapie wird eher 

zurückhaltend eingesetzt. Zu den allgemeinen Behandlungsmöglichkeiten gehören 

Stressreduktion, Entspannungsförderung und Gesprächstherapien mit einem Psychia-

ter (Frisch & Riecher-Rössler, 2011). In einer Basler Studie wurde die Wirksamkeit der 

Lichttherapie bei schwangeren Frauen mit Depressionen geprüft. Die Studie zeigt eine 

signifikant positive Wirkung. Die Lichttherapie ist somit eine einfache und kostengüns-

tige Therapie bei Depressionen in der Schwangerschaft (Wirz-Justice et al., 2011).  

Postnatale Depression 

Bei der postnatalen Depression handelt es sich um eine länger andauernde und be-

handlungsbedürftige depressive Erkrankung, die im ersten Jahr nach der Geburt auftritt 

(Riecher-Rössler & Hofecker Fallahpour, 2003). Dabei beginnt die postnatale Depres-

sion schleichend in den ersten Wochen und Monaten nach der Entbindung. Die Symp-

tomatik zeigt sich in leichten bis schweren depressiven Verstimmungen, wobei alle 

Arten der oben beschriebenen Symptome auftreten können (Rohde, 2014).  

Bei der Entstehung der postnatalen Depression spricht Rohde (2014) von multifaktori-

ellen Ursachen. Einerseits können Frauen durch die hormonellen Veränderungen so-

wie die physische und psychische Belastung durch die Geburt empfänglicher für psy-

chische Probleme sein und anderseits stellt die Geburt eines Kindes ein lebensverän-

derndes Ereignis dar, welches die Entstehung eines psychischen Problems begünstigt. 

Weitere Risikofaktoren einer postnatalen Depression sind fehlende Unterstützung, ei-

gene hohe Erwartungen an die Mutterrolle, Komplikationen während der Geburt, Prob-

leme beim Kind sowie Stillprobleme und Erschöpfung (Rohde, 2014). Das Risiko ist 

zudem bei vorbestehender psychischer Erkrankung, bei positiver Familienanamnese 

oder bei Vorhandensein einer Depression oder Angststörungen in der Schwanger-

schaft erhöht (Frisch & Riecher-Rössler, 2011; Rohde, 2014). 

Frauen mit einer postnatalen Depression leiden häufiger unter dem Gefühl eine 

schlechte Mutter zu sein und somit unter Schuld- und Versagensgefühlen (Rohde, 

2014). Betroffene Frauen ziehen sich zurück und können ein krankheitsbedingtes Un-

vermögen, sich dem Kind zuzuwenden, entwickeln (Riecher-Rössler, 2011). Eine ge-

störte Mutter-Kind-Beziehung kann die Folge sein. Im Rahmen einer schweren postna-
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talen Depression können Zwangsgedanken, Zwangsimpulse und Suizidgedanken auf-

treten. Diese erhöhen die Gefahr dem Kind etwas anzutun (Rohde, 2014). 

Bei der Behandlung der postnatalen Depression ist die Aufklärung über die Erkrankung 

von Bedeutung und kann die Mutter von Schuldgefühlen entlasten. Oft ist es eine Ent-

lastung wenn Bezugspersonen, Hebammen und Haushaltshilfen einbezogen werden 

(Riecher-Rössler, 2011). Eine psychotherapeutische Behandlung sollte vor allem bei 

mittelschweren und schweren Depressionen erfolgen (Salis, 2016). Auch bei der post-

natalen Depression werden zur Behandlung Antidepressiva eingesetzt. Dabei ist wie in 

der Schwangerschaft ein Abwägen zwischen Nutzen und Risiko notwendig, wobei hier 

das Thema Stillen berücksichtigt werden muss. In der Regel ist die Behandlung der 

postnatalen Depression eine Kombination aus Psychotherapie, medikamentöser The-

rapie, Aufbau von sozialer Unterstützung und Alternativtherapien wie Entspannungs-

verfahren und Lichttherapie. Bei einem schweren Depressionsverlauf ist die stationäre 

Mutter-Kind Behandlung notwendig (Rohde, 2014). 

2.1.2 Angststörungen in der Perinatalzeit 

Es gibt verschiedene Angststörungen, welche in der Perinatalzeit auftreten können. Sie 

lassen sich folgendermassen einteilen: generalisierte Angststörung, Panikattacken, 

spezifische Phobien, soziale Angst, Zwangsstörungen und posttraumatische Belas-

tungsstörungen (O’Hara & Wisner, 2014; Paschetta et al., 2014).  

Das ICD-10 definiert die generalisierte Angststörung als anhaltende Angst, die sich 

nicht auf eine bestimmte Umgebungsbedingung beschränkt. Die Betroffenen äussern 

ständige Sorge um sich selbst oder um ihre Angehörigen. Das klinische Bild ist varia-

bel. Die häufigsten Symptome sind ständige Nervosität, Zittern, Schwitzen, Herzklop-

fen, Muskelspannung und Schwindelgefühl. Panikattacken sind wiederkehrende 

schwere Angstattacken welche nicht auf eine spezifische Situation zurückzuführen 

sind. Sie sind daher nicht vorhersehbar. Neben plötzlich auftretendem Herzklopfen, 

Brustschmerz und Schwindel zählen Erstickungs- und Entfremdungsgefühl sowie die 

Befürchtung zum Kontrollverlust oder gar Tod zu den wesentlichen Symptomen einer 

Panikattacke. Bei der spezifischen Angststörung verspüren die Betroffenen Angst und 

Panik in bestimmten Situationen (ICD-Code, 2018). 

In der Schwangerschaft zeigt sich eine Angststörung in verschiedenen Kontexten. Ei-

nerseits kann die Störung schon vor der Schwangerschaft vorhanden sein oder durch 

die physischen und psychischen Schwangerschaftsveränderungen ausgelöst werden. 

Anderseits können Angstsymptome eine Reaktion auf eine Schwangerschaftskompli-

kation wie Präeklampsie oder eine drohende Frühgeburt sein. Es kann sich auch um 
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eine schwangerschaftsspezifische Angst handeln. Dabei hat die Betroffene Angst um 

den Schwangerschafts- und Geburtsverlauf oder um das Wohlbefinden des Fetus (Al-

der & Urech, 2011). Häufige Aborte und intrauteriner Fruchttod werden mit der Ent-

wicklung von Angst in der Schwangerschaft in Verbindung gebracht. Weitere Risikofak-

toren sind fehlende Unterstützung durch den Partner, niedriges Einkommen und gerin-

ges Ausbildungsniveau der Frau (Alder & Urech, 2011) sowie psychische Erkrankun-

gen in der Vorgeschichte (O’Hara & Wisner, 2014). Durch erhöhte Ängstlichkeit und 

chronischen Stress in der Schwangerschaft kann das Risiko einer Frühgeburt steigen 

(Alder & Urech, 2011). Für Frauen mit Angststörungen in der Perinatalzeit gibt es kein 

evaluiertes Therapieprogramm. Als wichtige Massnahme wird die kontinuierliche Be-

treuung durch Hebammen und Geburtshelfer im Schwangerschaftsverlauf, der Geburt 

und der Wochenbettzeit erachtet. Die Stärkung des Kompetenzgefühls, die Wissens-

vermittlung und der frühe Einbezug von Bezugspersonen ist eine wichtige Aufgabe der 

Hebammen um Ängste zu reduzieren. Weitere Interventionsmöglichkeiten sind Ent-

spannungsübungen und Massagetherapien. Leiden die betroffenen Frauen schwer 

unter der Angststörung ist eine Psychopharmakotherapie in Betracht zu ziehen. Eine 

adäquate Betreuung von Frauen mit Angststörungen ist nur durch eine interdisziplinäre 

Zusammenarbeit zwischen Geburtshelfern, Hebammen, Psychiatern, Psychologen, 

Sozialarbeitern und gegebenenfalls weiteren Berufsgruppen zu erreichen (Alder & 

Urech, 2011). 

2.2 Möglichkeiten zur Erkennung betroffener Frauen 

Nachfolgend werden die Themen Gesundheitsförderung, Prävention und Salutogenese 

beschrieben, da sie die Erkennung betroffener Frauen fördern können. Weiter sind für 

die vorliegende Arbeit und die Erkennung von Frauen mit Depression und Angststö-

rungen der Betreuungsbogen der Hebammenarbeit, das Gesundheitsassessment und 

Screeninginstrumente von Bedeutung. 

2.2.1 Gesundheitsförderung und Prävention  

Die Gesundheitsförderung und Prävention psychischer Erkrankungen spielt sowohl auf 

internationaler wie auf nationaler Ebene eine wichtige Rolle. Sie können dazu beitra-

gen, dass Betroffene früh erkannt werden und eine angepasste Behandlung erhalten. 

Im Rahmen des Konzepts „Gesundheit für alle“ im 21. Jahrhundert der WHO liegen bis 

zum Jahr 2020 globale Prioritäten und zehn Ziele vor. Diese sollen Voraussetzungen 

schaffen, dass Menschen weltweit während ihres Lebens den höchstmöglichen Ge-

sundheitszustand erreichen und bewahren. Eines der Ziele bezieht sich auf die Ver-

besserung der psychischen Gesundheit: „Bis zum Jahr 2020 sollte sich die psychische 
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Gesundheit der Bevölkerung verbessern und für Personen mit psychischen Problemen 

sollten bessere und umfassendere Dienste verfügbar und zugänglich sein.“ (WHO, 

1999, s. 63). 

Auch der Bundesrat hat 2013 gesundheitspolitische Prioritäten, Ziele und Massnahmen 

bis zum Jahr 2020 definiert. Die Massnahmen orientieren sich dabei an den Lebens-

phasen und Bedürfnissen verschiedener Bevölkerungsgruppen. „Gesundheit 2020“ legt 

übergeordnet folgende vier Handlungsfelder fest: Lebensqualität sichern, Chancen-

gleichheit und Selbstverantwortung stärken, Versorgungsqualität sichern und Transpa-

renz schaffen, besser steuern und koordinieren (Bundesamt für Gesundheit [BAG], 

2013). Im Handlungsfeld „Lebensqualität sichern“ geht es um die Gesundheitsförde-

rung und Krankheitsvorbeugung. Aktivitäten zur Gesundheitsförderung, Prävention und 

Früherkennung von Krankheiten sollen verstärkt werden. Es beinhaltet die Förderung 

der psychischen Gesundheit, die Vorbeugung und Früherkennung psychischer Krank-

heiten und damit die Reduktion der Zahl der Erkrankungen (Bundesamt für Gesundheit 

[BAG], 2013). 

Die Projektgruppe „Psychische Gesundheit“ hat ebenfalls vier Handlungsfelder defi-

niert. In dieser Projektgruppe sind das BAG, die Konferenz der kantonalen Gesund-

heitsdirektorinnen und –direktoren (GDK) und die Stiftung Gesundheitsförderung 

Schweiz vertreten. Die Projektgruppe erarbeitete 2014 einen Bericht mit den Schwer-

punkten Förderung der psychischen Gesundheit, Prävention und Früherkennung psy-

chischer Krankheiten sowie deren Schnittstellen mit der Gesundheitsversorgung. 

 

         Abbildung 1: Übersicht Handlungsfelder und Massnahmenbereiche 
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Handlungsbedarf besteht in vier Feldern: Sensibilisierung, Entstigmatisierung und In-

formation, Umsetzung von Aktivitäten in den Bereichen Gesundheitsförderung, Präven-

tion und Früherkennung, Advocacy und Wissensgrundlage, sowie Strukturen und Res-

sourcen. Für jedes Handlungsfeld wurden Massnahmenbereiche definiert, die dazu 

beitragen die psychische Gesundheit zu stärken und die Auswirkungen von psychi-

schen Krankheiten zu mindern (Bürli et al., 2015). Abbildung 1 zeigt die Handlungsfel-

der und Massnahmenbereiche der Projektgruppe „Psychische Gesundheit“. 

Aktivitäten im Bereich der psychischen Gesundheit konzentrieren sich heute stark auf 

einzelne Settings. Folglich sind kritische Ereignisse nur ungenügend begleitet. Es be-

steht im Handlungsfeld 2 (siehe Abbildung 1) das Bedürfnis, einer Lebenslaufperspek-

tive. Dies bedeutet, dass Gesundheitsförderung und Prävention bei den verschiedenen 

Lebensabschnitten ansetzen und den gesamten Lebenslauf berücksichtigen (Bürli et 

al., 2015). Die Geburt eines Kindes gehört zu den kritischen Lebensereignissen (Ge-

sundheitsförderung Schweiz, 2016). Kritische Lebensereignisse gelten als Stressoren 

und weisen folgende Merkmale auf: sie betreffen wichtige Aktivitäten, soziale Rollen 

und soziale Beziehungen, können abrupt und unvorbereitet auftreten, die Ereignisse 

lösen aufgrund ihrer persönlichen Bedeutsamkeit starke Emotionen aus und zur Bewäl-

tigung sind Anpassungsleistungen notwendig (Faltenmaier, 2005). Betrachtet man den 

Lebenslauf der Frauen, sind sie gemäss Buist et al. (2007) in der Perinatalzeit dem 

grössten Risiko für psychische Erkrankungen ausgesetzt. Frauen haben während die-

ser Zeit, im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge und Wochenbettbetreuung häufi-

gen Kontakt zu Gesundheitsfachpersonen. Dies stellt für Fachpersonen eine einmalige 

Gelegenheit dar, um psychische Erkrankungen zu identifizieren und frühzeitig Interven-

tionen einzuleiten. Damit kann zur Prävention schwerwiegender Folgen der psychi-

schen Erkrankungen beigetragen werden (Buist et al., 2007). 

2.2.2 Das Konzept der Salutogenese 

Die Salutogenese ist zu einem etablierten Konzept von „Public Health“ und Gesund-

heitsförderung geworden. Es handelt sich um ein stress- und ressourcenorientiertes 

Konzept, welches sich auf die Ressourcen, sowie auf die Erhaltung und Verbesserung 

der Gesundheit fokussiert (Lindström & Eriksson, 2005). Das Konzept der Salutogene-

se nach Antonovsky basiert auf der Annahme, dass Gesundheit und Krankheit keine 

Gegensätze sind, sondern Pole auf einem Kontinuum. Krankheit stellt somit keine Ab-

weichung der Normalität dar, sondern ist Teil des normalen menschlichen Lebens 

(Franke, 2012). Antonovsky war mit der Frage beschäftigt wieso Menschen in extre-

men Stesssituationen oder schweren Nöten gesund bleiben und andere nicht. Die 
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Antwort formulierte er in Form des Kohärenzgefühls („sense of coherence“ [SOC]) und 

den generellen Widerstandsressourcen (Eriksson & Lindström, 2006). Das Kohärenz-

gefühl reflektiert die Sicht eines Menschen auf das Leben und die Kapazität auf stress-

volle Situationen zu reagieren. Es ist eine globale Orientierung das Leben als struktu-

riert, handhabbar, verstehbar und kohärent zu sehen. Es ist ein persönlicher Weg zu 

denken, zu sein und zu handeln mit dem inneren Vertrauen, welches es ermöglicht, 

eigene Ressourcen zu identifizieren, anzuwenden und wiederzuverwenden (Lindström 

& Eriksson, 2005). Das Kohärenzgefühl besteht aus drei Komponenten (Quintessenz, 

2013): 

 Die Verstehbarkeit ist die kognitive Komponente (Gefühl der Verstehbarkeit). 

Die alltäglichen Informationen und Situationen können als geordnet und erklär-

bar wahrgenommen und zu einem Bild zusammengefügt werden. 

 Die Handhabbarkeit ist die instrumentelle Komponente (Gefühl der Handhab-

barkeit). Es ist die Überzeugung eines Menschen, dass Schwierigkeiten lösbar 

sind. Sie beinhaltet das instrumentelle Vertrauen und die Fähigkeit zur realisti-

schen Einschätzung über die Verfügbarkeit von Ressourcen, um Anforderun-

gen zu bewältigen. 

 Die Sinnhaftigkeit ist die Motivationskomponente (Gefühl der Sinnhaftigkeit). 

Bezieht sich auf das Ausmass, mit welchem Menschen das Leben als sinnvoll 

empfindet. Sie kann als Motivation gedeutet werden, Schwierigkeiten in Angriff 

zu nehmen und zu bewältigen, einen Sinn darin zu sehen und daraus zu lernen. 

Ein fundamentales Thema ist die nahe Verbindung zwischen dem Kohärenzgefühl und 

dem psychischen Wohlbefinden. Das Potential und die Evidenz der Salutogenese und 

der Effekt auf Stress und die psychische Gesundheit werden in der Praxis unterschätzt 

(Lindström & Eriksson, 2005). Untersuchungen konnten zeigen, dass das Kohärenzge-

fühl mit der psychischen Gesundheit zusammenhängt. Es korreliert beispielsweise 

stark mit der erlebten Depression. Je stärker das Kohärenzgefühl, desto weniger stark 

erleben die Menschen depressive Symptome. Personen mit einem starken Kohärenz-

gefühl, können stressvolle Situationen besser meistern und daher gesund bleiben 

(Eriksson & Lindström, 2006). Je stärker das Kohärenzgefühl, desto besser ist die Le-

bensqualität von Kindern, Erwachsenen und Familien. Eine Mutter, die Vertrauen hat 

und es als sinnvoll empfindet, Mutter zu werden, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit 

einfach und gut mit ihrer Mutterschaft umgehen, unabhängig davon, welche Schwierig-

keiten sie auf ihrem Weg antreffen wird. Es ist von Bedeutung, dass Menschen ihr Ko-

härenzgefühl entwickeln können (Lindström, 2012). 
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2.2.3 Betreuungsbogen der Hebammenarbeit 

In der Philosophie für die Hebammenbetreuung der „International Confederation of 

Midwives“ ([ICM], 2014b) wird gefordert, dass die Hebammenbetreuung ganzheitlich 

und kontinuierlich sein soll, basierend auf dem Verständnis für die sozialen, kulturellen, 

spirituellen, psychologischen und physiologischen Erfahrungen der Frauen. Hebam-

men sollen Frauen befähigen, Verantwortung für ihre Gesundheit und die ihrer Familie 

zu übernehmen (ICM, 2014a). Der Betreuungsbogen nach Sayn-Wittgenstein (2007) 

zeigt die Kontinuität der Hebammenbetreuung über Familienplanung, Schwanger-

schaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit auf. Eine Fragmentierung in der Versorgung 

der Frauen sollte vermieden werden. Die Kontinuität der Hebammenbetreuung könnte 

daher ein möglicher Ansatz sein, um Frauen mit Depressionen und Angststörungen in 

der Perinatalzeit besser zu erkennen. Abbildung 2 zeigt den Betreuungsbogen nach 

Sayn-Wittgenstein (2007). 

 

Abbildung 2: Betreuungsbogen nach Sayn-Wittgenstein (2007, S. 24)  

Die körperlichen, seelischen und sozialen Veränderungen, die mit der Schwanger-

schaft begonnen haben, erreichen mit der Geburt ihren Höhepunkt und setzten sich in 

der Postpartalzeit fort. Der Betreuungsbogen erleichtert das Verständnis, dass kontinu-

ierlich neue Anforderungen im jeweiligen Entwicklungsabschnitt an die Frau und ihren 

Partner gestellt werden. Für die meisten Frauen reicht die Ermutigung und Stärkung 

des Vertrauens in die eigenen und familiär vorhandenen Ressourcen aus. Umso wich-

tiger ist es für Frauen, die ein höheres Bedürfnis an psychosozialer Unterstützung be-

nötigen. Damit eine Über- und Fehlversorgung, aber auch eine Unterversorgung ver-

mieden werden kann, hat sich die psychosomatische Betreuung während des ganzen 

Betreuungsbogens als sinnvoll erwiesen (Schuster, 2012). Der Aspekt des Mutterwer-

dens tritt bei schweren psychischen Erkrankungen in den Hintergrund und Frauen er-

leben häufig eine Ausgrenzung. Die Hebammenbetreuung bietet hier die Chance eine 

Entwicklung zur Normalität und Gesundheit einzuleiten (Sayn-Wittgenstein, 2007). 

Dadurch könnte das Potential der kontinuierlichen Hebammenarbeit in der Gesund-

heitsförderung und Prävention genutzt werden (Sayn-Wittgenstein, 2007). 
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2.2.4 Gesundheitsassessment und Gesundheitsgeschichte 

Die Gesundheitsgeschichte ist ein salutogenetisch orientiertes diagnostisches Instru-

ment um körperliche, psychische, soziale und verhaltensbezogene Aspekte für die ge-

burtshilfliche Betreuung von Frauen zu erfassen. Die Erhebung der Gesundheitsge-

schichte ist eine wichtige Grundlage für die gesundheitsförderliche, präventive und 

therapeutische Arbeit mit Frauen und Familien. Zum Gesundheitsassessment gehören 

neben der Gesundheitsgeschichte auch die Erhebung des aktuellen Schwanger-

schaftsstatus, der Bedürfnisse und Kompetenzen der Frau und problemfokussierte 

Assessments. Fragen zur psychischen Situation, belastenden Ereignissen und  Ängs-

ten sind Teil der Gesundheitsgeschichte und sollen normalisiert und begründet werden 

(Loos & Ackaert, 2013). Bei Hinweisen auf eine psychische Erkrankung sollen im 

Rahmen des problemfokussierten Assessments Screeninginstrumente zum Einsatz 

kommen. 

2.2.5 Screeninginstrumente  

NICE (2016) empfiehlt alle Frauen bei jedem vor- und nachgeburtlichen Kontakt über 

ihr psychisches Wohlbefinden zu fragen und so die Identifikation und das Sprechen 

über psychische Probleme zu verbessern (NICE, 2016). Aufgrund der potentiellen Fol-

gen von Depressionen und Angststörungen bei Frauen vor und nach der Geburt, soll 

das Screening auf beide Erkrankungen durchgeführt werden. Eine einfache Scree-

ningmethode für Depressionen und Angststörungen verbessert die frühe Identifikation 

(Swalm, Brooks, Doherty, Nathan, & Jacques, 2010). Im Folgenden werden daher 

etablierte und geeignete Instrumente vorgestellt. 

Whooley Questions 

Für die Identifikation von Depressionen empfiehlt NICE (2016), folgende zwei Fragen: 

 Fühlten Sie sich im letzten Monat häufig niedergeschlagen, traurig, bedrückt 

oder hoffnungslos? 

 Hatten Sie im letzten Monat deutlich weniger Lust und Freude an Dingen, die 

Sie sonst gerne tun? 

Diese sogenannten Whooley Questions sind eine effektive Möglichkeit Depressionen 

zu identifizieren (Whooley, Avins, Miranda, & Browner, 1997). Howard et al. (2018) 

konnten bestätigen, dass die Whooley Questions ein nützliches Instrument sind, um 

psychische Erkrankungen in der frühen Schwangerschaft zu erkennen. Sie können 

sowohl auf Depressionen als auch auf andere psychische Problematiken hinweisen.  

So beantworten Frauen mit einer psychischen Problematik eine der Whooley Questi-
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ons 5,8 mal häufiger mit Ja, als Frauen ohne psychische Probleme. Ein positives 

Screening benötigt zur Diagnosestellung ein weiteres Assessment durch eine speziali-

sierte Fachperson. Fragen über die psychische Gesundheit, die schnell und einfach 

durch Hebammen beim regulären Kontakt gestellt werden können, geben den Frauen 

das Gefühl, dass die psychische als auch physische Gesundheit thematisiert und dis-

kutiert werden kann (Howard et al., 2018). 

Edinburgh Postnatale Depression Scale (EPDS) 

Die EPDS wurde entwickelt um Fachpersonen das Erkennen von Frauen mit postnata-

len Depressionen zu erleichtern. Es handelt sich um ein Selbsteinschätzungsinstru-

ment und besteht aus zehn kurzen Aussagen mit vier Antwortmöglichkeiten. Die Frau 

muss diejenige Antwortmöglichkeit auswählen, welche ihren Gefühlen der letzten sie-

ben Tage am nächsten kommt (Cox, Holden, & Sagovsky, 1987). Jede der vier Antwor-

ten hat einen Wert von 0 bis 3 Punkten. Die Summe der Antworten ergibt eine Punkte-

zahl zwischen 0 und 30. Eine Summe von 0 bis 8 Punkten entspricht einem geringen, 

von 9 bis 11 Punkten einem mittleren und von 12 bis 30 Punkten einem hohen Risiko 

für eine Depression (Swalm et al., 2010). Cox et al. (1987) fanden heraus, dass der 

EPDS von Frauen akzeptiert wird und meist innerhalb von fünf Minuten ausgefüllt wer-

den kann. Als Vorteil wird die einfache Methode des Screenings genannt. Für Fach-

personen stellt der EPDS eine Hilfestellung in der Erkennung von Frauen mit postnata-

len Depressionen dar und erfordert kein spezialisiertes Wissen im Bereich der Psychi-

atrie (Cox et al., 1987). Evans, Heron, Francomb, Oke, & Golding (2001) fanden her-

aus, dass Frauen in der Schwangerschaft höhere EPDS-Punktezahlen aufweisen als 

nach der Geburt. Daher empfehlen sie das Screening bereits in der Schwangerschaft. 

Der EPDS identifiziert die Wahrscheinlichkeit einer Depression in der frühen Schwan-

gerschaft besser als die Whooley Questions. Der Unterschied in der diagnostischen 

Einschätzung ist jedoch gering und beide Instrumente weisen eine hohe Spezifität auf 

(Howard et al., 2018). Die EPDS ist ein Instrument um Symptome einer Depression zu 

identifizieren, jedoch beziehen sich die Aussagen 3, 4 und 5 auf die Messung von 

Symptomen der Angst. Diese drei Aussagen der EPDS werden als EPDS-3A bezeich-

net und sind gemäss Swalm et al. (2010) valide um Angststörungen zu identifizieren. 

Der Cut-Off Score soll bei mehr als 4 Punkten von möglichen 9 Punkten angesetzt 

werden (Swalm et al., 2010). 

Frauen mit einer psychischen Problematik haben sechsmal häufiger einen Score von 

mehr als 12 Punkten im EPDS als Frauen ohne psychische Problematik (Howard et al., 

2018). Dies verdeutlicht, dass der EPDS nicht nur auf Depressionen, sondern auch auf 

andere psychische Erkrankungen hinweisen kann. Der EPDS ist kein Diagnoseinstru-
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ment, daher müssen Frauen mit hohen Punktezahlen weiter abgeklärt werden. Die 

deutschsprachige Version der EPDS ist im Anhang 12.1. ersichtlich. 

Perinatal Anxiety Screening Scale (PASS) 

Die „Perinatal Anxiety Screening Scale“ (PASS) wurde von erfahrenen, auf die Perina-

talzeit spezialisierten Psychologen entwickelt. Es handelt sich um ein Screeninginstru-

ment, welches auf Basis der klinischen Praxis und unter Einbezug von bereits existie-

renden und validierten Instrumenten entwickelt wurde. Es ist ein Selbsteinschätzungs-

instrument, welches aus 31 Aussagen besteht. Die Häufigkeit der Symptome wird auf 

einer Antwortskala von 0 bis 3 Punkten angegeben. Die Einschätzung bezieht sich auf 

Symptome des letzten Monats. Die Skala ist in vier Teile unterteilt: 1. akute Angst und 

Einstellung, 2. Generelle Besorgnis und spezifische Ängste, 3. Perfektionismus, Kon-

trolle und Trauma und 4. Soziale Angst. Die PASS ist ein akzeptables Instrument für 

die Erkennung von Angststörungen in der Perinatalzeit und benötigt für das Ausfüllen 

durchschnittlich sechs Minuten (siehe Anhang 12.2.). Der optimale Cut-Off liegt bei 26 

oder mehr Punkten (Somerville et al., 2015). 

Generalized Anxiety Disorder (GAD) Scale 

Die „Generalized Anxiety Disorder 7-item scale“ (GAD-7) besteht aus sieben Aussa-

gen, welche wie bei den oben beschriebenen Instrumenten verschiedene Antwortmög-

lichkeiten aufweisen. Abbildung 3 zeigt die GAD-7.  

 

                    Abbildung 3: Generalized Anxiety Disorder 7-item (GAD-7) Scale 
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Es werden ebenfalls Punkte von 0 bis 3 vergeben. Die Gesamtsumme variiert dement-

sprechend von 0 bis 21 Punkten. Der Cut-Off liegt bei 10 oder mehr Punkten für die 

Erkennung der generalisierten Angststörung, wobei 5 als mildes, 10 als moderates und 

15 als hohes Risiko zu interpretieren sind. Der Nachteil ist, dass sich diese Skala nur 

auf eine Form der Angststörung, die generalisierte Angststörung, fokussiert, wobei an-

dere Angststörungen wie Phobien oder Posttraumatische Belastungsstörung nicht be-

rücksichtigt werden (Spitzer, Kroenke, Williams, & Lowe, 2006). Gemäss Kroenke, 

Spitzer, Williams, Monahan, & Lowe (2007) gilt ein Cut-Off von 8 oder mehr Punkten 

als geeignet, um mögliche Fälle einer Angststörung zu erkennen. 

Die ersten beiden Fragen repräsentieren die Kernsymptome von Angst und können 

genutzt werden, wenn ein schnelles Screening erfolgen soll. Um Angststörungen zu 

identifizieren wird von NICE (2016) die „2-item Generalized Anxiety Disorder scale“ 

(GAD-2) empfohlen. Diese beinhaltet die ersten beiden Fragen des GAD-7: 1. Wie oft 

fühlten sie sich in den letzten zwei Wochen von Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspan-

nung beeinträchtigt? 2. Wie oft fühlten sie sich in den letzten zwei Wochen nicht in der 

Lage ihre Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren? Der Cut-Off für die GAD-2 liegt bei 

3 oder mehr Punkten (Kroenke et al., 2007). Die Verwendung des GAD-2 für das 

Screening auf Angststörungen in der klinischen Praxis könnte ein Ansatz sein, der 

durch die weiteren fünf Fragen des GAD-7 ergänzt wird, wenn das Screening beim 

GAD-2 positiv ausfällt (Kroenke et al., 2007). 

3 METHODE 

Im Rahmen dieser Bachelorthesis wird untersucht, welche Hindernisse und Schwierig-

keiten Frauen mit Depressionen und Angststörungen in der Perinatalzeit erleben, wenn 

sie mit Fachpersonen sprechen oder Hilfe suchen möchten. Um umfassende Antwor-

ten zu finden, wurden quantitative, qualitative, mixed-method Studien sowie Reviews 

berücksichtigt. Die Ergebnisse wurden in Form eines integrativen Literaturreview zu-

sammengefasst. Ein integrativer Literaturreview ist gemäss Whittemore und Knafl 

(2005) der einzige Ansatz, der die Kombination von verschiedenen Methoden erlaubt. 

Dabei handelt es sich um eine spezifische Reviewmethode, die empirische und theore-

tische Literatur zusammenfasst und das Verständnis für ein spezifisches Phänomen 

oder Problem im Gesundheitswesen verbessert. Er repräsentiert den aktuellen Stand 

der Forschung, trägt zur Entwicklung neuer Theorien bei und hat eine direkte Anwen-

dung in der Praxis (Whittemore & Knafl, 2005). Nachfolgend wird das methodische 

Vorgehen beschrieben. 
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3.1 Such- und Auswahlstrategie 

Die Literaturrecherche wurde auf den Datenbanken PubMed, Midirs, PsychInfo und 

Cinahl durchgeführt und fand im Zeitraum vom 21. März bis 07. Mai 2018 statt. Für die 

Datenbanksuche wurden zunächst Schlagwörter auf Deutsch definiert und anschlies-

send in die englische Sprache übersetzt. In Tabelle 1 sind die definierten Suchbegriffe 

ersichtlich. Verschiedene Suchbegriffe wurden kombiniert und mit den Bool’schen Ope-

ratoren „AND“ und „OR“ verknüpft. Die Suchkombinationen und jeweiligen Treffer wur-

den fortlaufend dokumentiert (Anhang 12.3.). Der Publikationszeitraum wurde auf die 

Jahre 2008 bis 2018 beschränkt.  

Tabelle 1: Schlagwörter 

Deutsche Begriffe Englische Begriffe 

Hindernisse, Hürden, Schwierigkeiten, Erfahrungen, 

Sichtweise 

difficulties, barriers, problems, challenges, 

experiences, view 

Frauen, Schwangere, Wöchnerinnen women, childbearing women, pregnant women, 

postpartum women 

Depressionen depression, perinatal depression, postpartum 

depression, maternal depression 

Angststörungen anxiety, perinatal anxiety, generalized anxiety dis-

order, anxiety disorder 

Perinatalzeit, Schwangerschaft, Wochenbett perinatal, antenatal, perinatal period, perinatal time, 

pregnancy, postpartum 

Inanspruchnahme, Hilfe suchen, darüber sprechen utilization, help-seeking, seeking help, speaking 

about, discuss, addressing 

Aus den Treffern wurden zuerst, die zur Thematik passenden Titel identifiziert. An-

schliessend wurden die entsprechenden Abstracts gelesen und auf ihre Eignung zur 

Beantwortung der Fragestellung überprüft. Wurden die Abstracts als passend empfun-

den, folge das Lesen der Volltexte. Zum definitiven Einschluss in diese Arbeit wurden 

die untenstehenden Ein- und Ausschlusskriterien angewendet. 

Einschlusskriterien 

In die Arbeit eingeschlossen wurden qualitative, quantitative und mixed-method Stu-

dien sowie systematische Literaturreviews bei welchen Frauen die während der Perina-

talzeit an einer Depression oder Angststörung litten, an der Studie teilnahmen. Die 

Studien mussten zudem untersuchen, welche Hindernisse, Schwierigkeiten oder Hür-

den diese Frauen im Bezug auf das Sprechen über ihre Symptome und Erkrankung 

sowie auf das Inanspruchnehmen von Unterstützung erleben. Es wurden Studien be-

rücksichtigt, welche die gesamte Perinatalzeit, aber auch nur die Schwangerschaft 

oder die Postnatalzeit untersuchten. Um eine Vergleichbarkeit mit der Situation in der 

Schweiz zu gewährleisten, wurden nur Studien eingeschlossen, die in einem Industrie-
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land durchgeführt wurden. Die Studienteilnehmenden mussten in einem Industrieland 

wohnhaft sein, unabhängig von ihrem Ursprungsland oder ihrer Kultur. 

Ausschlusskriterien 

Studien, welche nicht auf ein Industrieland übertragbar waren, wurden ausgeschlos-

sen. Wurde die Perspektive von Hebammen, anderer Fachperson oder Angehörigen 

beschrieben, wurde die Studie ebenfalls ausgeschlossen. Wenn Studien bereits Be-

standteil eines in die Literaturanalyse integrierten Literaturreviews waren, wurden sie 

nicht mehr analysiert. Ebenfalls ausgeschlossen wurden Studien, welche Mängel im 

Design oder der Qualität aufwiesen. 

3.2 Evaluation und Analyse 

Die Studien, welche aufgrund der Titel und Abstracts ausgewählt wurden, wurden 

durch beide Autorinnen im Volltext gelesen. Die Volltexte wurden auf ihre Eignung zur 

Beantwortung der Fragestellung und auf die Erfüllung der Einschlusskriterien überprüft. 

Anschliessend erfolgte die kritische Würdigung der ausgewählten Studien. Das Vorge-

hen zur Evaluation und Analyse wird nachfolgend beschrieben. 

Evaluation 

Im  ersten Schritt, der Evaluationsphase, wird gemäss Whittemore und Knafl (2005) die 

Qualität der Studien überprüft. Die Komplexität der Evaluation erhöht sich bei einem 

integrativen Literaturreview, da verschiedene Forschungsdesigns berücksichtigt wer-

den. Um die Qualität der Studien sinnvoll zu überprüfen, werden bei einem integrativen 

Review daher verschiedene Instrumente zur Qualitätsprüfung verwendet (Whittemore 

& Knafl, 2005). In der vorliegenden Arbeit wurden unterschiedliche Raster zur Überprü-

fung der Qualitätskriterien einbezogen. In den verwendeten Rastern wurden die Stu-

dien zunächst inhaltlich beschrieben und anschliessend kritisch gewürdigt. Die inhaltli-

che Beschreibung der Studien bezog sich auf Ziel, Fragestellung, Methodik, Studien-

teilnehmende, Datenerhebung, Datenanalyse und Ergebnisse. Für die kritische Würdi-

gung der quantitativen Studien orientierten sich die Qualitätskriterien an Kunz, Ollen-

schläger, Raspe, Jonitz und Donner-Banzhoff (2007) sowie an Polit, Beck und Hungler 

(2012). Die Qualitätskriterien für qualitative Studien stützten sich auf Mayring (2016). 

Die Qualitätskriterien für die Reviews orientierten sich an Behrens und Langer (2015). 

Zur Bestimmung des Evidenzniveaus wurden die Empfehlungen der Arbeitsgemein-

schaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften ([AWMF], 2001) ver-

wendet. Die zur Qualitätsprüfung verwendeten Raster sind im Anhang 12.4. ersichtlich. 

Die Studien wurden auf die Autorinnen aufgeteilt und in Einzelarbeit kritisch gewürdigt. 

Anschliessend wurden die kritischen Würdigungen von der zweiten Autorin gegengele-
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sen. In einem weiteren Schritt erfolgte in Zusammenarbeit das Entscheiden über den 

Einschluss in den integrativen Literaturreview. Dabei wurden einerseits die Qualitätskri-

terien und andererseits inhaltliche Aspekte berücksichtigt. Qualitativ gut durchgeführte 

und inhaltlich zur Fragestellung passende Studien wurden eingeschlossen.  

Analyse 

Die Datenanalyse erfordert, dass die primären Daten in einer einheitlichen und integra-

tiven Form geordnet, kategorisiert und zusammengefasst werden. Das Ziel ist es die 

Daten umfassend und unvoreingenommen zu interpretieren und daraus eine innovative 

Synthese abzuleiten (Whittemore & Knafl, 2005). Die Analyse der Daten in einem in-

tegrativen Review ist einer der schwierigsten Aspekte und birgt das Potential für Feh-

ler. Eine systematische Analyse ist von grosser Wichtigkeit. Daher wurden die Daten 

gemäss dem Vorgehen nach Whittemore & Knafl (2005) Punkt für Punkt miteinander 

verglichen und ähnliche Daten kategorisiert und gruppiert. Die Analysemethode enthielt 

die Schritte Datenreduktion, Datenanzeige, Datenvergleich sowie Schlussfolgerung 

und Überprüfung. Die erste Phase, die Datenreduktion, hatte zum Ziel ein Klassifizie-

rungssystem zu bilden. Dieses trug dazu bei die Daten aus unterschiedlichen Designs 

zu verwalten. Um die Analyse zu erleichtern, wurden aus den primären Daten basie-

rend auf dem Studiendesign Subgruppen gebildet. Die relevanten Daten jeder Studie 

wurden pro Subgruppe extrahiert und grafisch dargestellt. Die prägnante Darstellung 

der Literatur ermöglicht den systematischen Vergleich der primären Daten (Whittemore 

& Knafl, 2005). Ein exemplarisches Beispiel der Datenreduktion ist im Anhang 12.5. 

aufgezeigt. Der nächste Schritt war die „data display“. Dazu wurden die extrahierten 

Daten in Form einer Darstellung zusammengefügt. Diese Darstellung verbesserte die 

Visualisierung von Mustern und Zusammenhängen innerhalb der primären Daten. Zu-

dem bot sie die Grundlage für die Interpretation (Whittemore & Knafl, 2005). Ein Aus-

schnitt der Darstellung zur Datenanalyse findet sich im Anhang 12.6. wieder. Im Da-

tenvergleich wurden die Darstellungen untersucht, um Muster, Zusammenhänge und 

Themen zu identifizieren. Die Schlussfolgerung und Überprüfung stellten die letzten 

Schritte der Datenanalyse dar. Dabei wurden zu den identifizierten Themen eine Syn-

these abgeleitet, Muster und Prozesse isoliert sowie Gemeinsamkeiten und Wider-

sprüche diskutiert. Abschliessend erfolgte der Vergleich der Muster, Prozesse und 

Themen mit den primären Daten, um die Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit zu über-

prüfen (Whittemore & Knafl, 2005). 
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3.3 Ethik 

Gemäss Polit, Beck & Hungler (2012) gibt es drei grundlegende Prinzipien, welche bei 

der Überprüfung von Studien berücksichtigt werden sollten. Bei den kritischen Würdi-

gungen der eingeschlossenen Studien und Reviews wurde daher überprüft inwiefern 

diese ethischen Prinzipien eingehalten wurden. Die drei Prinzipien nach Polit, Beck & 

Hungler (2012) werden nachfolgend erläutert. 

Das Prinzip des Nutzens beinhaltet die Freiheit von Schaden und Unversehrtheit, die 

Freiheit vor Ausbeutung und das Risiko-Nutzen-Verhältnis. Freiheit von Schaden und 

Unversehrtheit meint, dass Forschende darum bemüht sind psychische Folgen einer 

Studienteilnahme abzuwenden, indem sie Fragen taktvoll formulieren und Nachbe-

sprechungen anbieten. Die Freiheit vor Ausbeutung bedeutet, dass die Studienteil-

nehmenden nicht benachteiligt oder einer Situation ausgesetzt werden, auf die sie 

nicht vorbereitet wurden. Das Risiko-Nutzen-Verhältnis schätzt Vor- und Nachteile der 

Teilnahme ein. Zudem wird eingeschätzt, ob die Studie auf ein bedeutsames Thema 

ausgerichtet ist und die Möglichkeit für die Verbesserung der Patientenversorgung be-

steht. Das zweite Prinzip ist die Achtung vor der Würde des Menschen und beinhaltet 

die Dimensionen Recht auf Selbstbestimmung, Recht auf umfassende Informationen, 

informierte Zustimmung und das Prinzip der Achtung. Menschen sollen autonom be-

handelt werden und ihre Aktivitäten kontrollieren können. Eine umfassende Information 

beinhaltet die Darlegung der Natur der Studie, das Recht der Person auf Verweigerung 

der Teilnahme, die Verantwortlichkeiten der Forschenden sowie die Risiken und Vortei-

le. Die informierte Zustimmung beruht auf dem Recht auf Selbstbestimmung und dem 

Recht auf umfassende Information. Im dritten Prinzip Gerechtigkeit geht es um das 

Recht der Teilnehmenden auf faire Behandlung und um das Recht auf Privatsphäre. 

Dazu gehören die faire und nicht diskriminierende Auswahl der Teilnehmenden, vorur-

teilslose Behandlung von Menschen die eine Teilnahme ablehnen, Einhaltung der 

Übereinkünfte, Zugang der Teilnehmenden zum Forschungspersonal und die höfliche 

und taktvolle Behandlung. Forschende müssen die Privatsphäre der Teilnehmenden 

wahren sowie die Anonymität und Vertraulichkeit der Daten gewährleisten. 
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4 ERGEBNISSE 

Im folgenden Kapitel werden zunächst die Ergebnisse der Literaturrecherche, Litera-

turauswahl sowie die eingeschlossenen Studien und Reviews beschrieben. Anschlies-

send erfolgt die Synthese der Ergebnisse im Bezug auf die Fragestellungen.  

4.1 Literaturrecherche und Literaturauswahl 

Aus der durchgeführten Datenbanksuche ergaben sich 708 Treffer. Davon wurden 577 

Treffer aufgrund des unpassenden Titels ausgeschlossen. Die 131 Abstracts wurden in 

Einzelarbeit gelesen und die Eignung zur Beantwortung der Fragestellung überprüft. 

Der Ein- bzw. Ausschluss der Abstracts wurde in Zusammenarbeit der beiden Autorin-

nen diskutiert. 109 Treffer wurden aufgrund der Abstracts ausgeschlossen. Gründe für 

den Ausschluss waren Duplikate, Durchführung in Entwicklungsländern, kein Fokus auf 

die Sichtweise der Frauen, keine passenden Outcomes, keine Primärstudien oder Re-

views und keinen Zugang zum Volltext. Beide Autorinnen haben die 22 ausgewählten 

Volltexte gelesen. Anschliessend erfolge der Entscheid über den Ein- und Ausschluss. 

Neun Volltexte wurden als ungeeignet beurteilt und daher ausgeschlossen.  

 

Abbildung 4: Literaturauswahl 
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Der Ausschluss sämtlicher Volltexte ist im Anhang 12.7. begründet. 13 Volltexte wur-

den in die Analyse eingeschlossen. Die Literaturauswahl ist in Abbildung 4 grafisch 

dargestellt. Zwei Studien (Ahmed, Stewart, Teng, Wahoush & Gagnon, 2008; Bilszta, 

Eriksen, Buist & Milgrom, 2010) wurden nicht separat kritisch gewürdigt, da sie Be-

standteil eines eingeschlossenen Reviews waren. Die verbleibenden elf Studien und 

Reviews wurden auf beide Autorinnen aufgeteilt und analysiert. 

Nach der Analyse der Studien und Reviews in Einzelarbeit, erfolgte das Gegenlesen 

der kritischen Würdigungen durch die zweite Autorin. In einem weiteren Schritt wurden 

Verbesserungen und Ergänzungen diskutiert und vorgenommen. Nach Abschluss der 

Analyse wurden zwei quantitative Studien (Kingston et al., 2015; O’Mahen & Flynn, 

2008) ausgeschlossen. Bei beiden Studien konnten Mängel im Forschungsprozess und 

somit eine ungenügende Qualität festgestellt werden. Die Literaturauswahl nach der 

Analysephase ist in Abbildung 5 dargestellt. 

 

    Abbildung 5: Literaturauswahl nach Analysephase 

 

4.2 Eingeschlossene Literatur 

Die eingeschlossene Literatur wird nachfolgend beschrieben, sowie deren Stärken und 

Schwächen aufgezeigt. 

4.2.1 Übersicht 

In die vorliegende Arbeit wurden vier quantitative Studien (Fonseca, Gorayeb, & Cana-

varro, 2015; Goodman, 2009; Kingston et al., 2015; Woolhouse, Brown, Krastev, 

Perlen & Gunn, 2009), zwei qualitative Studien (Byatt et al., 2013; Millett et al., 2017), 

eine mixed-method Studie (Kopelman et al., 2008) und zwei Reviews (Hadfield & Witt-

kowski, 2017; Schmied, Black, Naidoo, Dahlen, & Liamputtong, 2017) eingeschlossen. 

Eine Übersicht zeigt Tabelle 2. 
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Tabelle 2: Übersicht eingeschlossene Studien und Reviews 

Autorenschaft, Jahr Design Land 

Fonseca, A., Gorayeb, R., & Canavarro, M. C., 2015 Quantitativ Portugal 

Goodman, J. H., 2009 Quantitativ USA 

Kingston, D., Austin, M. P., Heaman, M., McDonald, S., Lasiuk, G., 

Sword, W., . . . Biringer, A., 2015 

Quantitativ Kanada 

Woolhouse, H., Brown, S., Krastev, A., Perlen, S., & Gunn, J., 2009 Quantitativ Australien 

Byatt, N., Biebel, K., Friedman, L., Debordes-Jackson, G., Ziedonis, D., & 

Pbert, L., 2013 

Qualitativ USA 

Millett, L., Taylor, B. L., Howard, L. M., Bick, D., Stanley, N., & Johnson, 

S., 2017 

Qualitativ England 

Kopelman, R. C., Moel, J., Mertens, C., Stuart, S., Arndt, S., & O'Hara, 

M. W., 2008 

Mixed-Method USA 

Hadfield, H., & Wittkowski, A., 2017 Review England 

Schmied, V., Black, E., Naidoo N., Dahlen, H. G., & Liamputtong, P., 

2017 

Review Australien 

In den quantitativen Studien von Fonseca et al. (2015) und Goodman (2009) wurde die 

Depression während der Perinatalzeit untersucht. Bei Kingston et al. (2015) und 

Woolhouse et al. (2009) wurden zusätzlich Angststörungen berücksichtigt. Fonseca et 

al. (2015) und Woolhouse et al. (2009) bezogen sich auf die gesamte Perinatalzeit, 

wobei sich Kingston et al. (2015) und Goodman (2009) nur auf die Schwangerschaft 

konzentrierten. 

Fonseca et al. (2015) fokussierte sich auf Frauen, die positiv auf eine perinatale De-

pression gescreent wurden. Eines der primären Ziele war es die Verhaltensweisen der 

Frauen beim Hilfesuchen für depressive Symptome während der Perinatalzeit zu un-

tersuchen. Bei Frauen, die keine Hilfe gesucht haben wurde die Anzahl und die relative 

Wichtigkeit von empfundenen Barrieren erhoben, welche sie davon abhielten professi-

onelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.  

Woolhouse et al. (2009) untersuchten, was Frauen innerhalb der ersten neune Monate 

nach der Geburt unternehmen, um Hilfe für Angst- und Depressionssymptome zu su-

chen. Weiter wurde untersucht welche Barrieren und Gründe bestehen keine Hilfe auf-

zusuchen. Rekrutiert wurden schwangere Frauen, die noch nie geboren hatten und ein 

Gestationsalter von weniger als 24 Schwangerschaftswochen aufwiesen. Es handelte 

sich um eine Langzeitstudie, wobei die Befragungen mittels Fragebogen in der 

Schwangerschaft sowie drei und sechs Monate nach der Geburt stattfanden. Zudem 

wurde neun Monate nach der Geburt ein computerassistiertes Telefoninterview (CATI) 

durchgeführt. 
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Kingston et al. (2015) identifizierten mit ihrer Studie persönliche und systembezogene 

Barrieren und Erleichterungen, welche schwangere Frauen während dem Screening 

für die psychische Gesundheit beeinflussten. Zur Datenerhebung wurde ein Fragebo-

gen mit geschlossenen Fragen und einer Auswahl von Antwortmöglichkeiten entwi-

ckelt.  

Goodman (2009) untersuchte die Haltung, Präferenzen und wahrgenommenen Barrie-

ren für die Behandlung der perinatalen Depression. Die Studie wurde mit Frauen 

durchgeführt, welche im dritten Trimenon schwanger waren.  

Bei beiden qualitativen Studien (Byatt et al., 2013; Millett et al., 2017) wurden die Frau-

en in der Postnatalzeit rekrutiert, wobei jedoch die Erfahrungen der gesamten Perina-

talzeit berücksichtigt wurden. Byatt et al. (2013) erfassten mittels Fokusgruppen die 

Barrieren, Hindernisse und Erleichterungen beim Ansprechen von perinatalen Depres-

sionen im ambulanten, geburtshilflichen Setting aus der Patientenperspektive. Die Per-

spektive der Frauen wurde mit der Perspektive von Gesundheitsfachpersonen vergli-

chen. Es wurden Frauen in der Postnatalzeit eingeschlossen, welche vor drei bis 36 

Monaten geboren hatten und über Angstzustände, Depressionen oder andere starke 

Emotionen während der Perinatalzeit berichteten. 

Millett et al. (2017) untersuchten mittels qualitativer Studie die Erfahrungen von Frauen 

und Therapeuten mit der „Improving Access to Pyschologial Therapie“  (IAPT) für peri-

natale psychische Schwierigkeiten. Bei der IAPT handelte es sich um ein Therapiepro-

gramm aus England, welches das Ziel verfolgt, die Verfügbarkeit von routinemässigen 

evidenzbasierten Therapien für milde und moderate Depressionen und Angststörungen 

zu erhöhen. Mittels halb-strukturierter Interviews wurden Frauen, die vor sechs bis 

neun Monaten geboren hatten und die IAPT während der Schwangerschaft oder post-

natal nutzen, befragt.  

Kopelman et al. (2008) untersuchte mittels mixed-method Studie, wie gewillt Schwan-

gere sind, Hilfe für Depressionen und Angststörungen in Anspruch zu nehmen. Es 

wurde zudem untersucht, welche primären Faktoren einen Einfluss auf den Zugang zur 

Behandlung hatten.  In die Studie von Kopelman et al. (2008) wurden schwangere 

Frauen zwischen der 6. und 26. Schwangerschaftswoche eingeschlossen, wodurch 

sich diese Studie auf die pränatale Zeit konzentriert. Die quantitativen Daten wurden 

mittels Fragebogen erhoben und für die qualitativen Daten wurden Fokusgruppen 

durchgeführt. 

Beide eingeschlossenen Reviews (Hadfield & Wittkowski, 2017; Schmied et al., 2017) 

fokussierten sich auf die PND und schlossen qualitative Studien ein. Hadfield & Witt-
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kowski (2017) untersuchten, welche Erfahrungen Frauen mit PND bezüglich der „Men-

tal Health Care“ in verschiedenen Ländern machten. Zentral waren die Fragestellungen 

nach den Schwierigkeiten beim Zugriff auf die Therapien sowie danach, was für die 

Frauen nützlich oder hilfreich war.  

Das Review von Schmied et al. (2017) untersuchte die Erfahrungen, Bedeutungen und 

den Umgang mit den Symptomen oder der Diagnose einer PND bei Migrantinnen, die 

in Ländern mit hohem Einkommen leben. Das Ziel war es dadurch über eine kulturell 

angemessene Gesundheitsversorgung und –entwicklung zu informieren. 

Die relevanten Ergebnisse aus der eingeschlossenen Literatur sind in den Tabellen 3 – 

6 dargestellt. 
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Tabelle 3: Übersicht eingeschlossene quantitative Studien 

Fonseca et al., 2015, Portugal 

Women's help-seeking behaviours for depressive symptoms during the perinatal period: Socio-demographic and clinical correlates and perceived barriers to seeking profes-
sional help 

Design und Methode: 
Quantitative Studie, Querschnittdesign 
 
Sampling: 
656 Frauen nahmen teil, 198 (30,2%) hatten Cut-off des EPDS erreicht, Fokus 
wurde auf diese 198 Frauen gereichtet, die meisten Frauen waren verheiratet, 
berufstätig und hatten in den letzten 12 Monaten geboren 
 

Ziele: 
Die Studie fokussiert sich auf Frauen, die ein positives Screening für eine perina-
tale Depression hatten und verfolgt folgende Ziele: 

- Das Charakterisieren der Pfade der Verhaltensweisen beim Hilfesuchen. 

- Das Untersuchen der soziodemografischen und klinischen Korrelation der 
verschiedenen Verhaltensweisen beim Hilfesuchen. 

- Erheben der Anzahl und der relativen Wichtigkeit von empfundenen Barrie-
ren, welche die Frauen davon abhalten professionelle Unterstützung zu su-
chen (bei Frauen, die keine Hilfe gesucht haben). 

- Das Untersuchen der soziodemografischen und klinischen Korrelation der 
verschiedenen Barrieren, die Frauen davon abhalten Hilfe zu suchen. 

Eines der primären Ziele der Studie war es das Verhalten der Frauen beim Hilfe 
suchen für depressive Symptome während der Perinatalzeit zu untersuchen. 
 
Fragestellung: Keine Fragestellung vorhanden 

Relevante Ergebnisse: 

- 38, 4 % suchen professionelle Hilfe für ihre emotionalen Probleme 

- 51 % der Frauen haben nicht erkannt, dass sie emotionale Probleme haben 

- 13, 6 % haben Hilfe in Anspruch genommen 
 
Von den Frauen, die keine professionelle Hilfe suchten, identifizierten 52,9% mindestens 
fünf Barrieren, welche sie vom Hilfesuchen abhielten. 
 
Die häufigsten Hindernisse waren: 

- wenig Wissen über psychische Probleme und Behandlungsoptionen 

- finanzielle Probleme 

- keine Zeit für Termine 
 
Verhaltensbarrieren: 

- Angst davor was Freunde und Familie denken, wenn ich psychologische Hilfe in An-
spruch nehme 

- Schamgefühl beim Ansprechen bei  Fachpersonen 

- Angst, dass andere Leute herausfinden, dass ich psychologisch Hilfe in Anspruch 
nehme (z.B. Chef) 

- Denken, dass ihnen niemand helfen kann mit diesen Problemen umzugehen 
 

Wissensbarrieren: 

- Nicht wissen, dass diese Probleme ein Grund sind Hilfe zu suchen 

- Nicht wissen, was die beste Behandlung ist 

- Nicht wissen, wo man Hilfe holen kann 
 

Strukturelle Barrieren: 

- Nicht fähig sein sich die Behandlung zu leisten 

- Keine Zeit haben zu den Terminen zu gehen 

- Sanktionen, wenn man bei der Arbeit fehlt (weniger Lohn) 

- Keine Möglichkeiten für den Transport 
 
 

Goodman, 2009, USA 

Women’s Attitudes, Preferences, and Perceived Barriers to Treatment for perinatal  depression 
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Design und Methode: 
Quantitative Studie, deskriptives Design 
Fragebogen, welcher von den Frauen im Wartezimmer vor der pränatalen Unter-
suchung ausgefüllt wurde. 
 
Sample: 
509 Schwangere im 3. Trimenon mit einem mittleren Alter von 31,6 Jahren. Eng-
lisch (76,6%) oder Spanisch (12,8%) sprechend Beim Sample handelte es sich 
überwiegend um verheiratete Frauen oder Frauen in einer Partnerschaft. Die 
Frauen waren mehrheitlich gut gebildet. Der Anteil an Primiparas (54,6%) und 
Multiparas (45,4%) war beinahe ausgeglichen. 
 
Ziel: 
Das Ziel dieser Studie war es die Haltung, Präferenzen und wahrgenommenen 
Barrieren für die Behandlung der perinatalen Depression in einer rassisch unter-
schiedlichen, städtischen Population im Nordosten der vereinigten Staaten zu 
untersuchen. 
 
Fragestellungen: 

- Was sind die Präferenzen der Frauen für die Behandlung der perinatalen 
Depression? 

- Wie akzeptabel sind spezifische Behandlungen für die perinatale Depressi-
on und welche Faktoren hängen mit den unterschiedlichen Behandlungen 
der Depression zusammen? 

- Was sind wahrgenommene Barrieren der Frauen für die Behandlung der 
perinatalen Depression? 

- Wo und von wem möchten die Teilnehmerinnen behandelt werden? 

Relevante Ergebnisse: 

Erlebte Barrieren für das Aufsuchen von professioneller Hilfe: 

- Keine Zeit (64.7%) 

- Stigma (42.5%) 

- Keine Kinderbetreuung (33.2%) 

- Die Frauen wissen nicht wo sie Hilfe finden (26.2%) 

- Finanzielle Schwierigkeiten, Frauen können die Behandlung nicht bezahlen (18.8%) 

- Kein Transportmöglichkeiten (8.7%) 

- Die Familie befürwortet es nicht (4.1%) 

- Sprachliche Barrieren (3.4%) 
 
 
 

Kingston et al., 2015, Kanada 

Barriers and facilitators of mental health screening in pregnancy 

Design und Methode: 
Quantitative Studie, deskriptives Design 
Fragebogen per Computer-Tablet („The Barriers and Facilitators of Mental 
Health Screening Questionnaire“) vor dem Geburtsvorbereitungskurs oder wäh-
rend dem Warten auf die pränatale Untersuchung. 
 
 
Sample: 
460 schwangere Frauen, englisch sprechend, über 80% der Frauen waren älter 
als 25 Jahre, hatten einen Hochschulabschluss und waren kaukasisch, das mitt-
lere Gestationsalter bei der Rekrutierung war 30 Schwangerschaftswochen 

Relevante Ergebnisse: 

Die vier häufigsten Barrieren aus Sicht der Frauen: 

- „Mein Partner, Freunde und Familie sagten mir, dass die Gefühle normal und kein 
Grund zur Sorge seien“ (75,6%) 

- „Ich denke, dass ich meine Stimmung alleine handhaben kann“ (70,7%) 

- „Ich bevorzuge es Gefühle mit Partner, Freunden, Familie zu besprechen“ (67,6%) 

- „Ich weiss nicht, welche Gefühle während der Schwangerschaft „normal“ oder „nicht 
normal“ sind“ (53,2%) 

Frauen die ehrlich zu ihren Versorgern sein können, befürworten folgende Barrieren weni-
ger häufig: 

- Nicht als depressiv gesehen werden wollen 
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Ziel:  
Identifikation von persönlichen und systembezogenen Faktoren, welche die 
Antworten der Frauen im Screeningprozess beinflussen. Das Wissen ist wichtig, 
um eine frühe Identifikation zu gewährleisten. Bestimmen der persönlichen und 
systembezogenen Barrieren und Erleichterungen, welche die Frauen im versor-
gerindizierten Screeningprozess beeinflussen und Faktoren, die mit der Identifi-
kation assoziiert sind. 
 
Fragestellung: Keine Fragestellung vorhanden 
 
 
 
 
 

- Angst, was passiert wenn ihre Probleme offen gelegt werden 

- Angst, Antidepressiva zu erhalten 

- Angst, dass die Versorgen denken, die Probleme seien nicht wichtig 

- Denken, Versorger haben keine Zeit über die Stimmung zu sprechen 

- Nicht als schlechte Mutter gesehen werden wollen 

- Denken, die Stimmungsprobleme werden von alleine besser 
 
Frauen die bereits aufgrund einer psychischen Erkrankung behandelt wurden: 

- Denken weniger häufig, dass ihre Probleme von selbst verschwinden  

- Machen sich mehr Sorgen darüber, als schlechte Mutter gesehen zu werden und 
denken häufiger, dass die Versorger ihr Probleme nicht als wichtig ansehen 

- 41% haben nicht mit einer Gesundheitsfachperson gesprochen und 11% haben mit 
niemandem darüber gesprochen, wie sie sich fühlen 

- Frauen mit Angstsymptomen allein haben signifikant weniger Hilfe bei einer Gesund-
heitsfachperson gesucht 

Woolhouse et al., 2009, Australien 

Seeking help for anxiety and depression after childbirth: results of the Maternal Health Study 

Design und Methode: 
Quantitative Studie, Longitudinalstudie 
Kombination aus Fragebogen und Telefoninterviews, Datensammlung in der 
Schwangerschaft und 3, 6 und 9 Monaten nach der Geburt. 
 
Sample: 
1507 schwangere Frauen (Nulliparas) zwischen der 6. und 24. Schwanger-
schaftswoche, mit einem mittleren Gestationsalter von 15,03 Schwangerschafts-
wochen, Mehrheit der Frauen waren zwischen 25 und 29 Jahren, Australierin-
nen, hatten einen Universitätsabschluss und waren verheiratet. 
 
Ziel: 
Das primäre Ziel dieser Studie war es zu erfassen, was Frauen innerhalb der 
ersten neun Monate nach der Geburt unternehmen, um Hilfe für ihre Angst- und 
Depressionssymptome zu suchen. Weiter soll beschrieben werden, wie hilfreich 
spezifische Gesundheitsfachpersonen sind und welche Barrieren und Gründe es 
gibt, aufgrund welcher keine Hilfe aufgesucht wird. 
 
Fragestellung: Keine Fragestellung vorhanden 

Relevante Ergebnisse 

Frauen, die keine Hilfe in Anspruch nahmen, gaben vielfältige Gründe an: 

- Die Gründe verstehen und/oder in der Lage sein selbst damit umzugehen (27,7%) 

- Nicht dazu gekommen sein und/oder zu beschäftigt (20,5%) 

- Niemanden haben, um darüber zu sprechen oder/oder sich schämen (16,9%) 

- Das Problem ist nicht schwerwiegend genug (10,8%) 

- Nicht das Bedürfnis/den Wunsch haben darüber zu sprechen (10,8%) 

- Es als normal sehen und/oder hoffen es wird von Zeit zu Zeit besser (10,8%) 

- Das Problem ist kein medizinisches Problem (9,8%) 

- Fehlendes Vertrauen in Gesundheitsfachpersonen (6%) 
 

Tabelle 4: Übersicht eingeschlossene qualitative Studien 

Byatt et al., 2013, USA 

Patient’s views on depression care in obstetric settings: how do they compare to the views of perinatal health care professionals? 
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Design und Methode: 
Qualitative Studie, Querschnittstudie 
Drei 90-minütige Fokusgruppendiskussionen mit 7 – 11 Teilnehmenden, durch 
einen erfahrenden Forscher, offene Fragen, eine vierte Fokusgruppe zur Über-
prüfung und Verfeinerung der Themen und Ergebnisse fand statt 
 
Sample: 
27 Frauen die vor 3-36 Monaten geboren hatten und über Angstzustände, De-
pressionen oder andere starke Emotionen in der Schwangerschaft oder im Wo-
chenbett berichten, rund ein Drittel der Frauen waren 25 – 34 Jahre alt, 48% 
waren älter als 35 Jahre, alle Frauen waren Weisse, 85% erzogen die Kinder 
gemeinsam mit dem Ehemann 

 
Ziel: 
Erfassen von Barrieren/Hindernissen und Erleichterungen beim Ansprechen von 
perinatalen Depressionen im ambulanten geburtshilflichen Setting aus der Pati-
entenperspektive gegenüber der Perspektive von Gesundheitskräften und des 
Gesundheitssystem. Die Sicht der Frauen mit der Sicht der Gesundheitsfachper-
sonen verglichen.  
 
Fragestellung: 
Nicht vorhanden 

Relevante Ergebnisse: 

Komplexe psychosoziale Faktoren resultierten in einer tiefen Rate an Aufsuchen von Be-
handlungen: 
- Schuldgefühl, Scham und Druck eine gute Mutter zu sein führten zur Zurückhaltung 

der Frauen ihre psychischen Probleme zu besprechen 
- Angst als „schlechte Mutter“ verurteilt zu werden 
- Angst das Erziehungsrecht und den Kontakt zu den Kindern zu verlieren 
- fehlende finanzielle Ressourcen 
- fehlender Zugang zum Transport 
- fehlende Kinderbetreuung 
- Fehlende Unterstützung durch den Partner 
- Vorwürfe durch Partner, Familie und Freunde 

 
Zurückhaltung bei der Suche nach Hilfe aufgrund der Angst vor negativen Konsequenzen: 
- Drohungen durch Kinderschutzbehörde 
- Unfreiwillige Hospitalisierung 

 
Die Erwartung, dass Fachpersonen eine Lücke an Training, Skills und Sicherheit haben: 
- Inadäquates Wissen und Skills der Fachpersonen über Depression  
- Frauen hatten das Gefühl, dass Fachpersonen nicht wissen wie sie die Depression 

besprechen oder handhaben sollen  
- Frauen vermuteten, dass Hebammen nicht fragten, weil sie nicht darauf vorbereitet 

waren mit der Antwort umzugehen 
 
Lücke an Wissen um auf eine mögliche Depression vorbereitet zu sein: 
- Fehlende Aufklärung und Information über Depression während der perinatalen Be-

treuung oder Vorbereitungskursen  
- Partner wurde nicht über Warnsignale informiert oder auf eine mögliche Depression 

vorbereitet  
 
Limitierter Zugang zu Versorgern und Ressourcen: 
- fehlendes Wissen über die Verfügbarkeit von Versorgern und Diensten 
- lange Wartezeiten für einen Termin 
- Mangel an Kommunikation und Zusammenarbeit perinataler Gesundheitskräfte und 

psychiatrischen Fachpersonen 
 
 

Millett et al., 2017, England 

Experiences of Improving Access to Psychological Therapy Services for Perinatal Mental Health Difficulties: a Qualitative Study of Women’s and Therapists’ Views 

Design und Methode: Relevante Ergebnisse: 
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Qualitative Studie 
Halbstrukturierte Interviews mit Dauer von einer Stunde zwischen September 
2015 und November 2016 
 
Sample: 
12 Frauen die vor 6 - 9 Monaten geboren hatten sowie 14 IAPT- Therapeuten mit 
klinischer Erfahrung des IAPT-Service, das mittlere Alter der Frauen war 34 
Jahre, 9 der 12 Frauen stammten aus London, sechs Frauen wurden 6 Monate, 
drei Frauen 8 Monate und drei Frauen 9 Monate nach der Geburt befragt, zehn 
Frauen nahmen IAPT in Anspruch, zwei wurden überwiesen, haben die Therapie 
nicht aufgenommen 
 
Ziel: 
Untersuchen der Erfahrungen von Frauen und Therapeuten im Bezug auf „Im-
proving Access to Pyschologial Therapie“  (IAPT) für perinatale psychische 
Schwierigkeiten. 
  
Fragestellung: 
Nicht vorhanden 
 

Zugangsbarrieren: 
- Schwierig zu identifizieren, dass ein psychisches Problem vorliegt 
- Fachpersonen halfen nicht zu verstehen, wie sich eine psychische Erkrankung prä-

sentiert (niemand spricht darüber) 
- Unsicher, ob es relevant ist mit Hebammen oder Hausärzten über psychische Ge-

sundheit zu sprechen  
- Stigma machte das Hilfesuchen schwierig 
- Angst das Sorgerecht für das Kind zu verlieren 
- Wenn Frauen Probleme offenlegten, wurde der Fokus auf die Medikation anstatt auf 

die Therapie gelegt  
 

 

Tabelle 5: Übersicht eingeschlossene mixed-method Studie 

Kopelman et al., 2008, USA 

Barriers to care for antenatal depression 

Design und Methode: 
Mixed-method Studie mit qualitativen und quantitativen Daten 
Drei Fragebögen während der klinischen Termine und Fokusgruppen-Interviews 
um mehr über Barrieren und Erleichterungen fürs Hilfesuchen zu erfahren 
 
Sample: 
1416 Frauen nahmen an der Befragung teil, 6 Fokusgruppen mit je 28 Frauen 
wurden durchgeführt, Frauen waren zwischen der 6. und 26. Woche schwanger, 
die Mehrheit war verheiratet, kaukasisch und arbeitstätig.  
 
 
 
Ziel: 
Herausfinden, wie gewillt Schwangere sind, Hilfe für Depressionen oder Angst-
störungen in Anspruch zu nehmen und zu untersuchen, welche primären Fakto-

Relevante Ergebnisse: 

Genannte Barrieren in den Fokusgruppen: 
- Versicherungs- und Kostenbarrieren 
- Logistische Barrieren (Transport, Distanz) 
- Lücke von verfügbaren Behandlungen 
- Lücke im Wissen über Depression in der Schwangerschaft und wo man sich für eine 

Behandlung melden kann 
- Negative vorausgegangene Erfahrungen (Fachpersonen hatten keine Zeit oder führ-

ten Symptome auf die Hormone zurück) 
- Fehlendes Vertrauen in Fachpersonen 
- Rolle des Stigma und was andere Leute denken 
- Fehlende Kinderbetreuung  
- Limitierte Verfügbarkeit von lokalen Services 
- Angst, dass das Kind weggenommen wird 
- Fehlende Unterstützung des Partners 
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ren einen Einfluss auf ihren Zugang zur Behandlung haben. 
 
Hypothese: 
Ein tieferes Einkommen und ein höheres Level an depressiven Symptomen sind 
mit grösseren Barrieren für die Behandlung assoziiert. 
 
Fragestellung: 
Nicht vorhanden 

 
Korrelation Einkommen und Barrieren: 
Wenn das Einkommen steigt, nehmen Sorgen um die Kosten und den Transport ab 

 

Tabelle 6: Übersicht eingeschlossene Reviews 

Hadfield & Wittkowski, 2017, England 

Women’s Experiences of Seeking and Receiving CEU Psychological and Psychosocial Interventions for Postpartum Depression: A Systematic Review and Thematic Synthe-
sis of the Qualitative Literature 
 

Design und Methode: 
Systematischer Literaturreview mit qualitativen Studien 
 
Ziele: 
Zusammenfügen der qualitativen Daten über die Erfahrungen der „Mental Health 
Care“ für PND in verschiedenen Ländern. Erklären, ob es gemeinsame Themen 
in der Benutzung unterschiedlicher geographischer Gesundheitssysteme gibt. 
 
Fragestellungen: 

- Was nahmen die Frauen im Bezug auf psychologische und psychosoziale 
Interventionen für PPD als wichtig wahr? 

- Was war schwierig beim Zugriff auf diese Therapien? 

- Was fanden die Frauen nützlich oder hilfreich bei den Therapien? 
 
Eingeschlossene Studien: 
16 Qualitative Studien, 1  mixed-method Studie 
Studien aus Australien (n = 5), Kanada (n = 2), England (n = 9), Japan (n = 1) 
 
Qualität der Studien wurde mittels „Quality-Rating“-Checkliste eingeschätzt, 
besteht aus 12 Kriterien und vergibt einen Punkt pro Kriterium. 
Kategorie A (9-12 Punkte), Kategorie B (6-8,5 Punkte, Kategorie C (<6 Punkte) 
 
„Quality-Ratings“: 
Kategorie A: 13 Studien; Kategorie B: 3 Studien; Kategorie C: 1 Studie 
 

Relevante Ergebnisse: 

Barrieren für das Suchen & Akzeptieren der Unterstützung: 
 
« Views and Expectations of Health Care » 

- Denken Gesundheitsdienste wären nicht hilfreich 

- Zurückhaltung aufgrund früheren negativen Erfahrungen 

- Fühlen sich von Gesundheitsdiensten abgetrennt 

- Denken, sie würden nicht ernst genommen werden 

- Zu wenig Ressourcen der Gesundheitssysteme, Frauen erwarten, dass es nicht 
möglich sei ihre Bedürfnisse zu äussern 

- Fragmentierung der Gesundheitsversorgung zwischen antenataler und postnataler 
Betreuung 

- Nicht wissen, welche Art von Hilfe verfügbar ist 
 
« Views of medical mode » 

- Möchten keine Medikamente nehmen 

- Sich schämen, dass sie nicht alleine klar kommen  
 

« Views about the self with PPD » 

- Stigma im Zusammenhang mit PND 

- Scham und Verlegenheit 

- Sich selbst als Versagerin und schwach sehen 

- Idealbild der „perfekten Mutter“  sehen und wollen nicht anders sein wollen  

- Frauen glauben, dass PND heisst eine schlechte Mutter zu sein 
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- Angst, dass das Kind weggenommen wird 
 

« Knowledge about PPD » 

- fehlendendes Wissen der Frauen über PND 

- fehlende Fähigkeit Symptome einer PND zu erkennen 

- Denken, dass PND nicht behandelbar ist 

- Denken, Symptome würden von alleine (ohne Behandlung) verschwinden 

Schmied et al., 2017, Australien 

Migrant women's experiences, meanings and ways of dealing with postnatal depression: A meta-ethnographic study 

Design und Methode: 
Systematischer Literaturreview mit qualitativen Studien 
 
Ziel:  
Die Ergebnisse einer meta-ethnographischen Studie über die Erfahrungen, Be-
deutungen und Umgang mit Symptomen oder der Diagnose einer postnatalen 
Depression bei Migrantinnen, die in Ländern mit hohem Einkommen leben auf-
zuzeigen, um über eine kulturell angemessene Gesundheitsversorgung und –
entwicklung zu informieren. 
 
Fragestellung: 
Nicht vorhanden 
 
Eingeschlossene Studien: 
14 Qualitative Studien, 1   mixed-method Studie 
Studien aus Kanada (n = 7), England (n = 3), Australien (n = 3), USA (n = 2) 
 
Qualität der Studien wurde mit dem "Critical Appraisal Skills Programm“ (CASP) 
Instrument für qualitative Studien überprüft. In diesem Instrument werden zehn 
Aspekte der Forschung überprüft und pro Frage einen Punkt vergeben.  
 
„CASP-Score“: 
7 Punkte: 4 Studien 
8 Punkte: 5 Studien 
9 Punkte: 6 Studien 

Relevante Ergebnisse: 

« I am alone, worried and angry - This is not me» 

- Angst/Scham Gefühle der Traurigkeit oder Verzweiflung bekannt zu geben 

- Sorgen als verrückt oder schlechte Mutter abgestempelt zu werden 

- Scham und Stigma führen zur Angst, dass das Kind weggenommen wird 

- Denken, Symptome gehen weg, wenn Kinder grösser werden 
 
« Making sense of my feelings » 
Du kannst nicht über PND sprechen: 

- erkennen oder verstehen Symptome einer PND nicht oder selten 

- Kein Wissen über PND aus Herkunftsland, in ihrer Kultur glaubt man nicht an PND 

- Wissen, dass sie nicht verstanden werden.  

- Sorgen sich, Ehemänner zu enttäuschen, von Familie ausgeschlossen zu werden, 
oder Scham über Familie zu bringen 

- Schuldgefühle und Erniedrigungen der Frauen 
 
Das Leben als Migrantin ist schwierig: 

- Stressfaktoren bezüglich Umzug in fremdes Land 

- Finanzielle Schwierigkeiten 

- Beschäftigung/Arbeit 

- Unterbringung, Wohnung 

- Zugang zu Services 

- „Wenn ich in Not bin, wen soll ich anrufen?“ 
 
« Dealing with my feelings» 

- Gefühl, haben, die Symptome gehören zum Mutter sein 

- Meinen, man müsse damit klar kommen 
 
« What I need to change the way I feel » 

- Sich die Hilfe nicht leisten können 

- Nicht in der Lage sein die Gefühle als medizinisches Problem zu sehen 
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- Fühlen sich nicht komfortabel über ihre Depression zu sprechen, es als ihr eigenes 
Problem ansehen 
 

Sie verstehen mich nicht: 

- Die signifikanteste Barriere um nicht mit Gesundheitsfachpersonen zu sprechen, war 
die Fähigkeit klar mit ihr zu kommunizieren 

- In fast allen Studien wurden die Schwierigkeiten der Frauen beschrieben mit den 
Gesundheitsfachpersonen über Gefühle zu sprechen 

- Einige sagten, dass sie durch die körperlichen Symptome der Depression so ge-
schwächt waren, dass sie keine Energie hatten die Gefühle zu erklären  

- Die andere Hauptbarriere war die Haltung der Personen der Gesundheitsdienste 
und anderer Dienste 

- Einige Frauen wurden entmutigt, wenn sie Gesundheitsfachpersonen antrafen, die 
desinteressiert oder zu beschäftigt wirken und sie lange warten mussten 
 

«Barriers to seek help» 

- Sprachprobleme 

- Fehlendes Wissen über PND und die Rolle und Möglichkeiten der Dienste  

- Spiritueller und kultureller Glauben 

- Die „Normalisation“ der PND-Symptome 

- Transportmöglichkeiten 

- Verfügbarkeit einer Kinderbetreuung 

- Negative Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem 
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4.2.2 Stärken und Schwächen 

Die Stärken und Schwächen der eingeschlossenen Literatur sowie die Evidenzniveaus 

sind in Tabelle 7 dargestellt. Nachfolgend werden die wichtigsten Stärken und Schwä-

chen beschrieben. 

Eine Stärke der gesamten eingeschlossenen Literatur war die Nachvollziehbarkeit des 

methodischen Vorgehens und die Berücksichtigung der ethischen Prinzipien. 

In vier Studien (Byatt et al., 2013; Fonseca et al., 2015; Millett et al., 2017; Woolhouse 

et al., 2009) konnten Selektionsbias festgestellt werden. Bei Fonseca et al. (2015) und 

Woolhouse et al. (2009) bestand ein Selektionsbias, weil nur Frauen mit Internetzu-

gang an der Studie teilnehmen konnten. Bei Millett et al. (2017) wurden die Frauen 

durch IAPT- Therapeuten ausgewählt und bei Byatt et al. (2013) wurde bei den Stu-

dienteilnehmenden kein Screening auf Depression oder Angst durchgeführt.  

Die Generalisierbarkeit war bei den Studien Goodman (2009), Millett et al. (2017), 

Kingston et al. (2015) und Kopelman et al. (2008) limitiert. Bei Goodman (2009) be-

stand die Stichprobe mehrheitlich aus gut gebildeten, älteren, verheirateten Frauen mit 

hohem sozioökonomischem Status. Bei Kingston et al. (2015) war 80 % der Studien-

teilnehmenden gut gebildet, in einer Partnerschaft und kaukasisch. Bei Millett et al. 

(2017) war es eine relativ kleine Stichprobe und der grösste Teil stammte aus London 

und bei Kopelman et al. (2008) bestand eine Heterogenität der Studienteilnehmenden.  

Die Objektivität war bei den quantitativen Studien gewährleistet (Fonseca et al., 2015; 

Goodman, 2009; Kingston et al., 2015; Woolhouse et al., 2009). Die Validität und Reli-

abilität wurde in Goodman (2009) und Kingston et al. (2015) als gut bewertet. Als Stär-

ke bei Woolhouse et al. (2009) wurde die Stichprobengrösse (n = 1535) beurteilt. Bei 

Kingston et al. (2015) und Fonseca et al. (2015) waren die Ergebnisse übersichtlich 

dargestellt. Die Datenanalyse wurde bei allen vier quantitativen Studien detailliert be-

schrieben. Bei Goodman (2009) war trotz strukturiertem Fragebogen Platz für offene 

Erläuterungen, was als positiv bewertet wurde. Eine Schwäche bei Goodman (2009)  

ist die fehlende Diskussion über die Hindernisse. Bei Kingston et al. (2015) wurde der 

Fragebogen vor der Durchführung an 15 Schwangeren getestet und anschliessend 

überarbeitet. Jedoch wurde der Fragebogen mit vier möglichen Antwortskala (1 = voll-

ständig einverstanden bis 4 = sehr unangenehm) aufgebaut und er lässt keinen Platz 

für offene Erläuterungen, wodurch die Ergebnisvielfalt eingeschränkt wurde. Bei Wool-

house et al. (2009) war die Validität nur teilweise gewährleitet, weil kein standardisier-

tes und validiertes Messinstrument für Angstsymptome verwendet wurde. Für die Fest-
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stellung von Depressionen wurde jedoch ein validiertes Instrument gewählt. Auch die 

Reliabilität war eingeschränkt, da bei wiederholten Messungen unter gleichen Bedin-

gungen nur teilweise vergleichbare Resultate erwartet werden können. Bei Fonseca et 

al. (2015) wurde die gewählte Datenanalyse als Stärke gesehen und auch die Validität 

wurde gewährleistet.  

Die qualitativen Studien (Byatt et al., 2013; Millett et al., 2017) wiesen Stärken in der 

Verfahrensdokumentation, Regelgeleitetheit und Nähe zum Gegenstand auf. Weiter 

hatte die Studie von Byatt et al. (2013) eine hohe Übereinstimmungsrate der For-

schenden und eine gute kommunikative Validierung. Bei Millett et al. (2017) wurde die 

Triangulation als gut bewertet, da mit zwei Erhebungsmethoden gearbeitet wurde. Eine 

Schwäche bei Byatt et al. (2013) waren die Responderbias, weil die Teilnehmenden 

erst in der postnatalen Zeit über ihre psychischen Probleme befragt wurden. Bei Millett 

et al. (2017) war die Repräsentativität beeinträchtigt, da die meisten Studienteilneh-

menden aus London kamen. Die Schlussfolgerung war in den qualitativen Studien in 

die Diskussion integriert, was es für den Leser unübersichtlicher machte.  

Bei der mixed-method Studie (Kopelman et al., 2008) wurden passsende Erhebungs-

methoden eingesetzt. Für den quantitativen Teil wurde eine grosse Stichprobe rekru-

tiert. Der quantitative Anteil war mit den Stärken einer guten Objektivität und Reliabilität 

gekennzeichnet. Es konnte jedoch festgestellt werden, dass die Validität des Erhe-

bungsinstrumentes unbekannt war. Im qualitativen Teil konnten die Verfahrensdoku-

mentation, Regelgeleitetheit und die Triangulation als gut bewertet werden. Jedoch ist 

die Nähe zum Gegenstand nicht nachvollziehbar beschrieben.  Die Teilnehmenden in 

den Fokusgruppen waren vorwiegend Frauen mit tiefem Einkommen, was die Genera-

lisierbarkeit der Ergebnisse mildert. 

Bei den Reviews Hadfield und Wittkowski (2017) und Schmied et al. (2017) lagen die 

Stärken in der Überprüfung der Qualität der eingeschlossenen Studien und den ange-

messenen Ein- und Ausschlusskriterien. Bei Schmied et al. (2017) könnte es sein, 

dass relevante Studien übersehen wurden. Bei Hadfield und Wittkowski (2017) war die 

Übereinstimmungsrate der Forschenden in der Bewertung der Studien unbekannt. 
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Tabelle 7: Stärken und Schwächen der eingeschlossenen Literatur 

Autoren, Jahr Stärken Schwächen Evidenzniveau 

Byatt et al., 2013 
 
 

- Forschungsdesign und methodisches Vorgehen 
- Verfahrensdokumentation vorhanden 
- Regelgeleitetheit berücksichtigt 
- Nähe zum Gegenstand berücksichtigt 
- Durchführung der Forschung nachvollziehbar und 

transparent (glaubwürdig, folgerichtig, angemessen)  
- Hohe Übereinstimmungsrate der Forschenden 
- Ethische Prinzipien berücksichtigt  
- Kommunikative Validierung  
- Ergebnisse und Themen der Fokusgruppen wurden in 

einer weiteren Fokusgruppe überprüft 

- Selektionsbias: Frauen die über Angst, Depression 
oder andere intensive Gefühle in der Perinatalzeit be-
richten (kein Screening oder Diagnostik) 

- Responderbias (postnatale Erfahrungen) 
- Repräsentativität für Frauen mit Depressionen einge-

schränkt 
- Schlussfolgerung in Diskussion eingeschlossen, un-

übersichtlicher 

 
Qualitative  Studie 

Fonseca et al., 2015 
 
 

- Methodisches Vorgehen nachvollziehbar  
- Statistische Analysen beschrieben, passende statisti-

sche Berechnungen für unterschiedliche Outcomes 
gewählt 

- Ergebnisse übersichtlich dargestellt 
- Ethische Prinzipien berücksichtigt 
- Validität berücksichtigt 

 
 

- Selektionsbias: Rekrutierung der Teilnehmenden 
durch Werbung (Stadt, soziale Medien und Foren) und 
Onlinebefragung  

- Limitierte Repräsentativität 

 
III 
 

(AWMF: 
British Hyperten-
sion Society) 

Goodman, 2009 
 
 

- Methodisches Vorgehen nachvollziehbar  
- Ethische Prinzipien berücksichtigt 
- Validität der Instrumente überprüft  
- Datenerhebung und Datenanalyse detailliert beschrie-

ben und nachvollziehbar 
- Reliabilität gewährleistet 
- Trotz strukturiertem Fragebogen, Platz für offene Er-

läuterungen 

- Limitierte Generalisierbarkeit  
- Hindernisse werden in der Diskussion nicht aufge-

nommen 
 

 
III 
 

(AWMF: 
British Hyperten-
sion Society) 
 

Hadfield & Wittkowski, 
2017 
 

- Angemessene Ein- und Ausschlusskriterien 
- Relevante Studien eingeschlossen 
- Qualität der Studien anhand von Kriterien überprüft 
- Beurteilungsprozess nachvollziehbar 
- Darstellung Ergebnisse übersichtlich 
- Vergleichbarkeit der Studien vorhanden 

- Übereinstimmung der Forschenden in der Bewertung 
der Studienqualität unbekannt 

 
Level 4: II 

 
(AWMF: Canadian 
Hypertension Soci-
ety) 

Kingston et al., 2015 
 
 

- Methodisches Vorgehen nachvollziehbar 
- Fragebogen detailliert beschrieben 
- Fragebogen an 15 Schwangeren getestet („Pre-

Testing“) 

- Limitierte Generalisierbarkeit  
- Strukturierter Fragebogen mit vier möglichen Antwort-

skala (1 = vollständig einverstanden bis 4 = sehr un-
angenehm),  keinen Platz für offene Erläuterungen 

 
III 
 

(AWMF: 
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- „Intention to treat“ und Signifikanzniveau festgelegt 
- Ethische Prinzipien berücksichtigt 
- Ergebnisse übersichtlich dargestellt 
- Reliabilität und Validität berücksichtigt 

oder weitere Hindernisse British Hyperten-
sion Society) 

Kopelman et al., 2008 
 
 

- Methodisches Vorgehen nachvollziehbar  
- Datenanalyse beschrieben 
- Datenerhebung: Schriftliche Befragung & Fokusgrup-

pen 
- Grosse Stichprobe für Befragung 
- Ethische Prinzipien berücksichtigt 
- Verfahrensdokumentation, Regelgeleitetheit, Triangu-

lation berücksichtigt 
- Objektivität und Reliabilität gewährleistet 

- Validität des Instruments (BDI-Score) unbekannt 
- Limitierte Generalisierbarkeit (Heterogenität der Stu-

dienteilnehmenden) 
- Fokusgruppen: Schwangere mit tiefem Einkommen 
- Nähe zum Gegenstand: nicht nachvollziehbar wo die 

Fokusgruppen-Diskussionen stattfanden 
- Fokusgruppen: kein BDI-Score erhoben 
- Keine Erfassung der Proportion von Frauen, die nicht 

teilnahmen 

 
III 
 

(AWMF: 
British Hyperten-
sion Society) 

Millett et al., 2017 
 

- Triangulation: zwei Erhebungsmethoden (halbstruktu-
rierte Interviews und Fokusgruppen) 

- Nähe zum Gegenstand bei den Interviews berücksich-
tigt 

- Ethische Prinzipien eingehalten 
- Aufgetretene Schwierigkeiten sind dokumentiert 
- Verfahrensdokumentation  
- Regelgeleitetheit berücksichtigt 

- Selektionbias: 
- Nur Frauen welche dem „Improving Access to 

Psychological Therapy“ (IAPT)-Programm über-
wiesen wurden 

- Frauen wurden durch IAPT-Spezialisten ausge-
wählt 

- Studienteilnehmende waren Frauen, die bereits 
Unterstützung hatten 

- Repräsentativität beeinträchtigt (Selektionsbias) 
- Limitierte Generalisierbarkeit  
- Schlussfolgerung in Diskussion eingeschlossen, un-

übersichtlicher 

 
Qualitative  Studie 

Schmied et al., 2017 - Angemessene Ein- und Ausschlusskriterien 
- Relevante Studien eingeschlossen 
- Qualität der Studien anhand von Kriterien überprüft 
- Beurteilungsprozess nachvollziehbar 
- Konsens der Forschenden in der Bewertung 

- Möglicherweise relevante Studien übersehen  
- Heterogenität der Studienteilnehmenden 
- EPDS als Screeninginstrument, Diagnosestellung De-

pression unbekannt 
- Migrationsstatus nicht berücksichtigt 

 
Level 4: II 

 
(AWMF: Canadian 
Hypertension 
Society) 

Woolhouse et al., 2009 
 
 

- Methodisches Vorgehen nachvollziehbar  
- Datenanalyse beschrieben 
- Ethische Prinzipien berücksichtigt 
- Stichprobengrösse (n=1535) 
- Validiertes Instrument (EPDS) für Depressionen  

- Validität nur teilweise gewährleistet (Keine standardi-
sierte und validierte Messung von Angstsymptomen) 

- Selektionsbias: Rekrutierung per E-Mail  
- Schlussfolgerung in Diskussion eingeschlossen, un-

übersichtlicher 
- Reliabilität nur teilweise gewährleistet 

 
III 

 
(AWMF: 
British Hyperten-
sion Society) 
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4.3 Synthese der Ergebnisse 

Die primäre Fragestellung dieser Arbeit fokussiert sich auf Hindernisse und 

Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme von Unterstützung für Frauen mit 

Depressionen und Angststörungen in der Perinatalzeit. Die Ergebnisse wurden in Form 

eines integrativen Literaturreview zusammengefasst. Dabei haben sich sieben 

Hauptkategorien ergeben. Bei drei Hauptkategorien konnten Untergruppen gebildet 

werden. Nachfolgend werden die Ergebniskategorien aufgeführt.  

 

Abbildung 6: Ergebniskategorien  

 

Ergebniskategorie Organisation 

Organisatorische Hindernisse wurden von allen vier quantitativen Studien (Fonseca et 

al., 2015; Goodman, 2009; Kingston et al., 2015; Woolhouse et al., 2009), einer quali-

tativen Studie (Byatt et al., 2013), der mixed-method Studie (Kopelman et al., 2008) 

und einem Review (Schmied et al., 2017) beschrieben. 

Finanzen 

Die Frauen in den Fokusgruppen der Studie von Kopelman et al. (2008) berichteten 

über Versicherungs- und Kostenbarrieren, welche ihre Fähigkeit eine Behandlung auf-

zusuchen beeinflussten. Es konnte eine Korrelation zwischen dem Einkommen und 

den Sorgen über die Kosten und den Transport festgestellt werden. Wenn das Ein-

kommen steigt, nehmen die Sorgen über Kosten und Transport ab (Kopelman et al., 

2008). Frauen suchten keine professionelle Hilfe, da sie im Falle einer Überweisung 

nicht für die Behandlung aufkommen könnten (Goodman, 2009). Finanzielle Schwie-

rigkeiten gehörten in der Studie von Fonseca et al. (2015) zu den häufigsten Barrieren. 
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Der Zugang zur Behandlung aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen wurde auch 

von weiteren Autoren beschrieben (Byatt et al., 2013; Schmied et al., 2017).  

Zeit 

In der Studie von Goodman (2009) war die fehlende Zeit die häufigste Barriere keine 

professionelle Hilfe für Depressionen oder Angststörungen zu suchen. Als Grund keine 

Hilfe in Anspruch genommen zu haben, gaben 20,5% der Frauen in der Studie von 

Woolhouse et al. (2009) an, nicht dazu gekommen oder zu beschäftigt gewesen zu 

sein. Als eine der häufigsten Barrieren identifizierten die Frauen, die fehlende Zeit zu 

Terminen zu gehen (Fonseca et al., 2015).  

Transport 

Transportprobleme waren häufig durch finanzielle Probleme begründet, wobei auch die 

Distanz zur Behandlung einen Einfluss hatte. Alle Teilnehmenden in den Fokusgrup-

pen  bei Kopelman et al. (2008) hatten Transportprobleme befürwortet. Für die Frauen 

war es zudem schwierig einen Dienst zu finden, der ihrem Fahrplan angepasst war, vor 

allem wenn sie lange Distanzen zurücklegen mussten und keine anderen Transport-

möglichkeiten hatten (Kopelman et al., 2008). Drei weitere Autoren beschreiben feh-

lende Transportmöglichkeiten, welche den Zugang zur Behandlung erschwerten (Byatt 

et al., 2013; Fonseca et al. 2015; Schmied et al. 2017).  

Kinderbetreuung 

Als logistische Barriere wurde in Kopelman et al. (2008) die fehlende Kinderbetreuung 

von allen Teilenehmenden der Fokusgruppen befürwortet und diskutiert. Bei Goodman 

(2009) stellte sie die dritthäufigste Barriere dar. Auch Byatt et al. (2013) und Schmied 

et al. (2017) identifizierten eine fehlende Kinderbetreuung als Hindernis für das Aufsu-

chen und den Zugang zur Behandlung. 

Ergebniskategorie Fehlendes Wissen 

Wissensbarrieren wurden von der gesamten eingeschlossenen Literatur (Byatt et al., 

2013; Fonseca et al., 2015; Goodman, 2009; Hadfield & Wittkowski, 2017; Kingston et 

al., 2015; Kopelman et al., 2008; Millett et al., 2017; Schmied et al., 2017; Woolhouse 

et al., 2009) als Hindernis genannt. Es wurde hauptsächlich das fehlende Wissen im 

Bezug auf das Krankheitsbild der Depression und über mögliche Behandlungsoptionen 

sowie verfügbare Diensten beschrieben. 

PPE 

Als wichtige Barriere sahen die Frauen ihr eigenes fehlendes Wissen über Depressio-

nen in der Schwangerschaft (Kopelman et al., 2008). Das fehlende Wissen über psy-
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chische Probleme und deren Behandlungsoptionen wurde auch in der Studie von 

Fonseca et al. (2015) als eine der häufigsten Barrieren identifiziert. Die Frauen wuss-

ten nicht, dass ihr Problem ein Grund war, Hilfe zu suchen. Fehlendendes Wissen über 

PND beeinflusste ihre Fähigkeit die Symptome zu erkennen. Einige Frauen dachten, 

dass PND nicht behandelbar ist und die Symptome von alleine verschwinden (Hadfield 

& Wittkowski, 2017).  

Mehr als die Hälfte der Frauen (53,2%) wussten nicht, welche Gefühle während der 

Schwangerschaft „normal oder „nicht normal“ sind, dies ist eine der vier häufigsten 

Barrieren (Kingston et al., 2015). Einige Frauen sahen ihre Symptome als normal an 

und führten ihre emotionalen Schwierigkeiten nicht auf ein medizinisches Problem zu-

rück (Woolhouse et al., 2009). Frauen hatten Schwierigkeiten psychische Probleme zu 

identifizieren und die Fachpersonen halfen ihnen nicht zu verstehen, wie sich eine psy-

chische Problematik präsentiert (Millett et al., 2017). Fehlende Bildung über Depressi-

on während der perinatalen Betreuung oder in Vorbereitungskursen wurde als wichtige 

Barriere gesehen (Byatt et al., 2013). Auch Schmied et al. (2017) beschrieben ähnliche 

Hindernisse. Die Frauen dachten, dass die Symptome weggehen, wenn sie ihren Alltag 

weiter bestreiten und die Kinder grösser werden. Sie erkannten oder verstanden die 

Symptome einer PND nicht oder selten. Die Migrantinnen hatten aus ihren eigenen 

Ländern kein Wissen über PND und  hatten das Gefühl, dass die Symptome zum Mut-

tersein dazugehören. Als Konsequenz sprachen die Frauen nicht über ihre Gefühle.  

Nicht nur das fehlende Wissen der Frauen, sondern auch das fehlende Wissen der 

Fachpersonen wurde als Hindernis erachtet. Kopelman et al. (2009) beschrieben das 

fehlende Wissen der Versorger über Depression in der Schwangerschaft als wichtige 

Barriere. Inadäquates Wissen und fehlende Skills der Fachpersonen über Depressio-

nen wurden als Hauptbarriere gesehen keine Behandlung in Anspruch zu nehmen. 

Frauen hatten das Gefühl, dass die Fachpersonen nicht wussten, wie sie die Depressi-

on mit den Frauen besprechen sollen. In der Studie von Byatt et al. (2013) vermuteten 

die Frauen, dass Hebammen vermeiden Fragen zu stellen, weil sie nicht darauf vorbe-

reitet sind mit der Antwort umzugehen. 

Zugang zu Diensten 

Als wichtiges Hindernis identifizierten Frauen das fehlende Wissen darüber, wo sie für 

eine Behandlung hingehen sollen (Kopelman et al., 2008) und wo sie verfügbare 

Dienste finden (Goodman, 2009). Auch Hadfield und Wittkowski (2017) beschrieben, 

dass Frauen nicht wissen welche Art von Hilfe verfügbar ist. In der Studie von Millett et 

al. (2017) beschrieben die Frauen eine Unsicherheit darüber, ob es relevant ist mit 
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einer Fachperson über die Problematik zu sprechen. Die Frauen wussten nicht wel-

ches die beste Behandlung für sie ist und wo sie eine Behandlung suchen müssen 

(Fonseca et al., 2015). Frauen fühlten sich nicht unterstützt und waren unsicher, wen 

sie um Hilfe bitten können (Byatt et al., 2013). Die meisten Frauen dachten nicht, dass 

das Hilfesuchen oder der Rat einer Gesundheitsfachperson angemessen oder nötig ist. 

Zudem wussten sie nicht, wen sie kontaktieren können (Schmied et al., 2017).  

Ergebniskategorie Kommunikation 

Im Review von Schmied et al. (2017) war die Fähigkeit klar mit einer Fachperson zu 

kommunizieren, die signifikanteste Barriere um nicht mit ihr zu sprechen. Frauen be-

schrieben Schwierigkeiten mit den Gesundheitsfachpersonen über ihre Gefühle zu 

sprechen. Einige sagten, dass sie durch die körperlichen Symptome der Depression so 

geschwächt waren, dass sie keine Energie hatten ihre Gefühle zu erklären. Die andere 

Hauptbarriere war die Haltung der Personen der Gesundheitsdienste. Einige Frauen 

wurden entmutigt, wenn sie Gesundheitsfachpersonen antrafen, die desinteressiert 

oder zu beschäftigt wirkten. Die kulturelle Sensibilität der Gesundheitsfachpersonen 

war ein wichtiger Faktor der das Hilfe suchen beeinflusst (Schmied et al., 2017). 

Sprachbarrieren sind in der Studie von Goodman (2009), die am wenigsten genannte 

Barriere im Bezug auf das Aufsuchen von professioneller Hilfe. 

Ergebniskategorie Scham & Stigma 

Schuldgefühle, Scham und der Druck eine „Super-Mutter“ zu sein, führten zu einer 

Zurückhaltung der Frauen ihre psychischen Probleme mit Familie, Freunden und 

Fachpersonen zu besprechen. Vielen Frauen hatten Angst als schlechte Mutter abge-

stempelt oder verurteilt zu werden (Byatt et al., 2013). Das Stigma wurde als Hindernis 

gesehen, welches das Hilfesuchen schwierig macht (Goodman, 2009; Millett et al., 

2017; Woolhouse et al., 2009). Auch in den Fokusgruppen bei Kopelman et al. (2008) 

wurde das Stigma häufig genannt und wahr teilweise spezifisch auf ihre Rolle als Frau 

in der Perinatalzeit bezogen. Frauen nahmen keine Hilfe in Anspruch, weil sie sich 

schämten oder niemanden hatten dem sie sich anvertrauen würden (Woolhouse et al., 

2009). Auch Hadfield und Wittkowski (2017) beschrieben, dass Frauen sich schämten 

nicht alleine klar zu kommen. Viele glaubten, dass PND heisst eine „schlechte Mutter“ 

zu sein, die nicht fähig ist, sich um das Kind zu kümmern (Hadfield & Wittkowski, 

2017). Frauen, die bereits aufgrund einer psychischen Erkrankung behandelt wurden, 

machten sich mehr Sorgen darüber als „schlechte Mutter“ gesehen zu werden (Kings-

ton et al., 2015). 
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Die Frauen schämten sich mit Gesundheitsfachpersonen über ihre Probleme zu spre-

chen. Sie machten sich Sorgen, was Freunde und Familie denken, wenn sie psycholo-

gische Termine wahrnehmen (Fonseca et al., 2015). 

Frauen hatten Angst oder schämen sich Gefühle der Traurigkeit oder Verzweiflung 

bekannt zu geben. Sie machten sich Sorgen, dass sie als verrückt oder „schlechte Mut-

ter“ abgestempelt werden. Das Stigma, das mit psychischen Erkrankungen verbunden 

ist, verstärkte die Schuldgefühle und Erniedrigungen der Frauen. Sorgen über das 

Stigma und als „schlechte Mutter“ abgestempelt zu werden führten dazu, sich keine 

Hilfe zu suchen. Frauen schämten sich über ihre Gefühle zu sprechen und empfanden 

es als erniedrigend (Schmied et al., 2017). Die Barriere „Ich mache mir Sorgen, dass 

ich als schlechte Mutter gesehen werden könnte“ wurde in der Studie von Kingston et 

al., (2015) von 27,8% der Frauen befürwortet. Die Mehrheit der Frauen sah dies nicht 

als Barriere.  

Ergebniskategorie Familie & Freunde 

Frauen in den Fokusgruppen nannten die Unterstützung durch Partner, Familie und 

Freunde als wichtigen Faktor in ihrer Entscheidung sich Hilfe zu suchen (Kopelman et 

al., 2008). Die fehlende Unterstützung des Partners, sowie Vorwürfe von Partner, Fa-

milie und Freunden wurden als Hindernis gesehen sich keine Behandlung zu suchen 

(Byatt et al., 2013). Einige Frauen sagten, dass ihr Partner nicht über die Warnsignale 

informiert oder auf eine mögliche Depression vorbereitet wurde (Byatt et al., 2013). 

33% der Frauen mit einem BDI-Score von ≥16 sahen die fehlende Unterstützung des 

Partners zumindest teilweise als Barriere (Kopelman et al., 2008). In der Studie von 

Kingston et al. (2015) war eine der häufigsten Barrieren, dass der Partner, Freunde 

und Familie sagten die Gefühle seien normal und kein Grund zur Sorge. Dies wurde 

von 75,6% der Frauen befürwortet. Nur ein kleiner Teil der Frauen (4,1%) in der Studie 

von Goodman (2009) sah es als Hindernis für das Hilfesuchen, dass die Familie nicht 

einverstanden sein könnte. Die fehlende familiäre Unterstützung war auch bei Schmied 

et al. (2017) zentral. Die Frauen hatten ihre familiäre Unterstützung verloren und ver-

fügten über limitierte soziale Netzwerke. Migrantinnen konnten ihre kulturellen Traditio-

nen, welche mit Schwangerschaft und Wochenbett verbunden sind nicht ausleben. 

Migrantinnen konnten sich häufig nur an ihre Ehemänner wenden, weil sie sonst nie-

manden haben. Viele Frauen sagten jedoch, dass ihre Ehemänner nicht hilfreich wa-

ren. Die Frauen waren auf sich alleine gestellt (Schmied et al., 2017). 

Es wurde bevorzugt die Gefühle mit Partner, Freunden und Familie zu besprechen 

(67,6%), dies war eine der vier häufigsten Gründe, weshalb Frauen im Screeningpro-
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zess nicht ehrlich zu ihren Versorgern waren. Frauen, die noch nie aufgrund einer psy-

chischen Problematik behandelt wurden sowie Erstgebärende besprechen ihre Symp-

tome lieber mit Partner, Familie und Freunden (Kingston et al., 2015).  

Ergebniskategorie Gesundheitsdienste 

Hindernisse, welche sich auf die Gesundheitsdienste beziehen wurden von zwei quan-

titativen Studien (Woolhouse et al., 2009; Kingston et al., 2015), der mixed-method 

Studie (Kopelman et al., 2008) sowie den beiden qualitativen Studien (Byatt et al., 

2013; Millett et al., 2017) und Reviews (Schmied et al., 2017; Hadfield & Wittkowski, 

2017) beschrieben. 

Negative Erfahrungen 

Die Frauen waren zurückhaltend und vermieden es Hilfe bei Fachpersonen zu holen, 

weil sie dachten, die Dienste wären nicht hilfreich. Diese Zurückhaltung basierte auf 

früheren negativen Erfahrungen mit verschiedenen Diensten (Hadfield & Wittkowski, 

2017). Die Frauen mit schlechten Erfahrungen berichteten, dass die Versorger sich 

nicht die Zeit genommen haben ihnen zuzuhören oder dass ihre Sorgen als „hormo-

nell“ missverstanden wurden (Kopelman et al., 2008). Wenn Fachpersonen die Symp-

tome übersahen oder auf andere Faktoren zurückführten,  sprachen die Frauen nicht 

über ihre Probleme und fühlten sich nicht ernst genommen (Hadfield & Wittkowski, 

2017). In der Studie von Byatt et al. (2013) fühlten sich die Frauen ignoriert, nicht be-

rücksichtigt und traumatisiert. Die Behandlung war ihnen unangenehm. Zudem fühlten 

sie sich isoliert oder entmutigt, wenn ihr Versuch Hilfe zu suchen nicht wahrgenommen 

wurde und sich niemand Zeit (Byatt et al., 2013). Von Frauen, die keine Hilfe aufge-

sucht haben, wurde das fehlende Vertrauen in Gesundheitsfachpersonen genannt 

(Woolhouse et al., 2009). Gemäss Kopelman et al. (2008) war die Behandlung nicht 

immer angemessen und Ärzte verordneten häufig Medikamente. Einige Frauen hatten 

das Vertrauen aufgrund von Medikamenteneinnahmen verloren (Kopelman et al., 

2008). Einige Frauen beschrieben, dass psychologische Fachpersonen aufgrund der 

Schwangerschaft zurückhaltend oder ablehnend waren. Sie stellten einen Mangel an 

Kommunikation und Zusammenarbeit perinataler Gesundheitskräfte und psychiatri-

scher Fachpersonen fest (Byatt et al., 2013). 

Verfügbarkeit & Ressourcen 

In den Fokusgruppen wurde der limitierte Zugang zu lokalen Diensten diskutiert. Frau-

en beschrieben Probleme, einen Versorger zu finden (Kopelman et al., 2008). Sie fühl-

ten sich von Gesundheitsdiensten abgetrennt (Hadfield & Wittkowski, 2017). Das feh-

lende Wissen über die Verfügbarkeit von Versorgern und Diensten sowie lange Warte-
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zeiten waren für Frauen besonders schwierig und wurden als Hindernisse beschrieben 

keine Hilfe in Anspruch zu nehmen (Byatt et al., 2013). Bei Schmied et al. (2017) nann-

ten die Frauen den Zugang zu Diensten als Hindernis, was mit dem Umzug in ein 

fremdes Land in Zusammenhang gebracht wurde. Byatt et al. (2013) beschrieben, 

dass die geburtshilfliche Versorgung nicht für psychische Unterstützung ausgestattet 

war und daher Depressionen in der perinatalen Versorgung nicht erkannt oder behan-

delt wurden. Frauen sahen die Nützlichkeit des Screenings auf Depression als limitiert 

und dachten, dass sich das Engagement für eine Behandlung nicht verbessert (Byatt et 

al., 2013). Die Gesundheitssysteme hatten zu wenige Ressourcen und Frauen erwarte-

ten daher, dass es nicht möglich sei ihre Bedürfnisse zu äussern (Hadfield & Witt-

kowski, 2017).  

Fragmentierung 

Hadfield und Wittkowski (2017) sahen die Fragmentierung der Gesundheitsversorgung 

zwischen antenataler und postnataler Betreuung als wichtiges Hindernis für die fehlen-

de Inanspruchnahme von Unterstützung. Die Kontinuität wurde als wichtiger Faktor 

angesehen, um Gefühle zu äussern. 

Ergebniskategorie Angst vor Konsequenzen 

In dieser Kategorie wurde deutlich, dass die Frauen Angst vor negativen Konsequen-

zen haben, wenn sie ihre Gefühle offen legen oder eine Behandlung aufsuchen (Ko-

pelman et al., 2008; Byatt et al., 2013). In fünf Studien und Reviews (Byatt et al., 2013; 

Hadfield & Wittkowski, 2017; Kopelman et al., 2008; Millett et al., 2017; Schmied et al., 

2017) wurde beschreiben, dass die Frauen Angst davor hatten, dass ihnen das Kind 

weggenommen wird. In beiden qualitativen Studien  (Byatt et al., 2013; Millett et al., 

2017) beschrieben die Frauen die Angst das Sorgerecht und somit den Kontakt zu ih-

ren Kindern zu verlieren. Desweiteren machten sie sich Sorgen um die Kinderschutz-

behörde. Gemäss Schmied et al. (2017) resultierte die Angst der Frauen davor, dass 

ihnen das Kind weggenommen wird, aus der Scham und dem Stigma, welche damit 

assoziiert sind wie sich Migrantinnen fühlen. Die Barriere „Ich mache mir Sorgen, dass 

mir das Kind weggenommen wird“, wurde von 70% der Frauen nicht befürwortet. Dies 

wurde bei Kingston et al. (2015) also nicht als Barriere erachtet während dem Scree-

ningprozess ehrlich zu den Versorgern zu sein. In der Studie von Kingston et al. (2015) 

wurden zwei Barrieren untersucht, welche in diese Kategorie passen. Die erste Barrie-

re war „Ich mache mir Sorgen, dass ich Antidepressiva einnehmen muss“ und die zwei-

te war „Ich weiss nicht was passieren wird, wenn ich zugebe, dass ich emotionale 

Probleme habe“. Bei der ersten Barriere waren 14,3% der Frauen einverstanden und 
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30,7% teilweise einverstanden, dass dies ein Hindernis darstellt mit der Gesundheits-

fachperson ehrlich zu sein. Bei der zweiten Barriere waren 8% total einverstanden und 

38% teilweise einverstanden. Im Review von Hadfield und Wittkowski (2017) drückten 

die Frauen eine Abneigung gegen ein medikalisiertes Model aus und zeigten eine Zu-

rückhaltung bei der Einnahme von Antidepressiva. Aufgrund der Angst vor unfreiwilli-

ger psychiatrischer Hospitalisierung, waren Frauen weniger gewillt Hilfe zu suchen 

oder ihre Depressionssymptome offen zu legen (Byatt et al., 2013). Die Migrantinnen 

im Review von Schmied et al. (2017) machten sich Sorgen, dass ihre Ehemänner ent-

täuscht sind wenn sie psychisch krank sind. Zudem machten sie sich Sorgen darüber, 

dass sie von ihrer Familie ausgeschlossen und gezwungen werden sich von ihren 

Ehemännern zu trennen.  

5 DISKUSSION 

In der vorliegenden Arbeit konnten mittels integrativem Literaturreview zahlreiche Hin-

dernisse und Schwierigkeiten identifiziert werden, welche Frauen mit Depressionen 

und Angststörungen in der Perinatalzeit erleben, wenn sie professionelle Unterstützung 

beanspruchen möchten. Die Diskussion der Ergebnisse orientiert sich an den Ergeb-

niskategorien. Massnahmen für die Hebammenarbeit wurden aus den Ergebnissen 

abgeleitet und werden in den einzelnen Kategorien diskutiert. Die Themen Gesund-

heitsassessment und Screening werden separat diskutiert, da sie für die Erkennung 

betroffener Frauen zentral und für die Hebammenarbeit relevant sind. Zudem wird auf 

Stärken und Limitationen der vorliegenden Arbeit hingewiesen.  

5.1 Hindernis Organisation 

In der Ergebniskategorie Organisation haben sich Hindernisse im Bezug auf Finanzen, 

Zeit, Transport und Kinderbetreuung ergeben (Byatt et al., 2013; Fonseca et al., 2015; 

Goodman, 2009; Kingston et al., 2015; Kopelman et al., 2008; Schmied et al., 2017; 

Woolhouse et al., 2009). 

Die finanziellen Ressourcen könnten mit den Transportschwierigkeiten und die fehlen-

de Zeit mit der fehlenden Kinderbetreuung zusammenhängen. Weiter wirken sich mög-

licherweise andere zeitintensive Aufgaben, wie auswärtige Jobs, Betreuung von Ange-

hörigen oder Kindern mit Einschränkungen auf die zeitlichen Ressourcen aus. Die Au-

torinnen könnten sich vorstellen, dass eine kontinuierliche Hebammenbetreuung ab der 

ersten Schwangerschaftskontrolle bis ein Jahr nach der Geburt des Kindes diese Hin-

dernisse teilweise abbauen könnte. Zudem könnten dadurch Kosten gesenkt werden. 

Durch die Hebammenbetreuung könnten Frauen früher und besser erkannt werden, 
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was im Sinne der Prävention und Früherkennung Kosten spart. Das BAG (2013) bestä-

tigt, dass Massnahmen im Bereich Prävention und Früherkennung eine stark kosten-

dämpfende Wirkung haben. 

Die fehlende Kinderbetreuung, welche als Hindernis für die fehlende Inanspruchnahme 

von Unterstützung genannt wurde, führen die Autorinnen auf die fehlende Unterstüt-

zung im sozialen Netzwerk zurück. Zudem besteht ein Zusammenhang mit der fehlen-

den Zeit. Durch die Kinderbetreuung könnten die Frauen zu beschäftigt sein, sich Hilfe 

zu suchen und sehen es nicht als wichtig an, sich Zeit dafür zu nehmen. Als Konse-

quenz müsste das soziale Netzwerk der Frauen gestärkt werden. Die fehlende Unter-

stützung durch Familie und Freunde wird in drei Studien (Byatt et al., 2013; Kingston et 

al., 2015; Schmied et al., 2017) als Hindernis genannt und bestätigt somit den Einfluss 

des sozialen Umfeldes auf die Frauen. 

Organisatorische Hindernisse werden im Bezug auf die Fragestellung als repräsentativ 

beurteilt. Es ist davon auszugehen, dass es zentrale Hindernisse aus Sicht der Frauen 

sind. Weiter wurden diese Hindernisse sowohl von Schwangeren wie auch von Wöch-

nerinnen genannt. Es muss berücksichtigt werden, dass drei Studien (Byatt et al., 

2013; Fonseca et al., 2015, Woolhouse et al., 2009) Selektionsbias aufweisen und bei 

drei weiteren Studien (Goodman, 2009; Kingston et al., 2015, Kopelman et al., 2008) 

die Generalisierbarkeit limitiert ist. 

Im Bezug auf Migrantinnen werden die Ergebnisse als repräsentativ beurteilt, da das 

Review von Schmied et al. (2017) gut durchgeführt wurde und die eingeschlossenen 

Studien eine hohe Qualität aufweisen. Es ist anzunehmen, dass die Barrieren finanziel-

le Ressourcen, Transport und fehlende Kinderbetreuung für Migrantinnen erschwerter 

sind. Hier soll zusätzlich auf die kommunikativen Barrieren hingewiesen, welche haupt-

sächlich im Review von Schmied et al. (2017) genannt wurden und somit vor allem für 

Migrantinnen ein Hindernis darstellen. Es scheint wichtig, vermehrt Übersetzungs-

dienste einzubeziehen, um die Kommunikation zu erleichtern. Migrantinnen beschrei-

ben, dass die fehlende kulturelle Sensibilität der Fachpersonen das Hilfesuchen beein-

flusst (Schmied et al., 2017). Um das Vertrauen der Migrantinnen zu gewinnen, müss-

ten Hebammen daher ihre transkulturellen Kompetenzen erweitern. 

5.2 Hindernis Fehlendes Wissen 

Die Ergebnisse zeigen, dass viele Frauen fehlendes Wissen über PPE und dessen 

Behandlungsoptionen haben (Hadfield & Wittkowski, 2017; Millett et al., 2017; Kingston 

et al., 2015; Kopelman et al., 2008; Schmied et al., 2017). 
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Aus Sicht der Autorinnen werden die Frauen in der Perinatalzeit zu wenig über PPE 

aufgeklärt. Die Aufklärung und Information der Frauen über die Entstehung, Sympto-

me, Behandlungsoptionen und Konsequenzen von PPE erscheinen zentral und sollen 

bereits bei der ersten Schwangerschaftskontrolle stattfinden. Die Schwierigkeit könnte 

jedoch darin liegen, dass verschiedene Gesundheitsfachpersonen in die Betreuung der 

Frauen involviert sind und die Verantwortlichkeiten für die Aufklärung und Information 

nicht geklärt sind. Die kontinuierliche Hebammenbetreuung während der Schwanger-

schaft und Postnatalzeit könnte hier hilfreich sein. Zudem würde das Erheben der Ge-

sundheitsgeschichte durch die Hebamme auf Informationslücken hinweisen und eine 

wichtige Grundlage für die Informationsvermittlung bilden.  

In der Studie von Byatt et al. (2013) wird beschrieben, dass Frauen im Geburtsvorbe-

reitungskurs nicht über die mögliche Entstehung der perinatalen Depression informiert 

wurden und sie dadurch die Warnsignale nicht erkannten. Als Konsequenz sollen Heb-

ammen während Geburtsvorbereitungskursen auf psychische Veränderungen nach der 

Geburt eingehen. Gemäss den Autorinnen spielt die Aufklärung und Information der 

Frauen generell eine zentrale Rolle. Informierte Frauen können Symptome einer PPE 

erkennen und darauf reagieren. Dies bedeutet, dass sie Informationen zu verfügbaren 

Unterstützungsangeboten benötigen. Die Aufklärung der Frauen und ihres Partners 

durch Fachpersonen über Depressionen und emotionalen Stress in der Perinatalzeit 

wurde von Byatt (2013) als wichtigen Aspekt beschrieben. Dies kann den Frauen und 

ihrem Umfeld helfen eine Depression zu erkennen (Byatt et al., 2013). Es half den 

Frauen zu wissen, dass Hilfe verfügbar ist und dass es viele Optionen für die Unter-

stützung gibt. Zudem wäre es hilfreich, wenn das Sprechen über die emotionale Ge-

sundheit ein Teil der normalen vorgeburtlichen Betreuung wäre (Kingston et al., 2015). 

Es scheint wichtig erhöhte Erwartungen zu korrigieren, Ambivalenzkonflikte oder Risi-

kokonstellationen mit erhöhtem psychosomatischem Betreuungsbedarf zu erkennen, 

die Kommunikation des Paares zu fördern und den Zugang bei erweitertem Betreu-

ungsbedarf zu erleichtern (Schuster, 2012). Zudem soll aufgezeigt werden, dass die 

Heilungschancen gut sind, wenn die Krankheit rechtzeitig erkannt wird (Salis, 2007). 

Durch gute Aufklärung und Information könnte erreicht werden, dass betroffene Frauen 

bei auftretenden psychischen Problemen professionelle Hilfe suchen. 

Die Information und Aufklärung durch Fachpersonen erscheint aus Sicht des SOC 

sinnvoll. Durch die Informationsvermittlung könnte die Verstehbarkeit gefördert werden, 

was sich positiv auf die Handhabbarkeit auswirkt. Gemäss Lindström & Eriksson 

(2005) besteht eine Verbindung zwischen dem SOC und dem psychischen Wohlbefin-

den einer Person. Die drei Komponenten des SOC, beeinflussen den Umgang mit dem 
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Krankheitsbild. Je stärker der SOC ist, desto weniger subjektive Beschwerden und 

Krankheitssymptome sind bei den Betroffenen vorhanden (Eriksson & Lindström, 

2006). 

Nicht nur das fehlende Wissen der Frauen wird in den Ergebnissen aufgezeigt, son-

dern auch das fehlende Wissen der Fachpersonen wird von Seite der Frauen als Hin-

dernis genannt (Byatt et al., 2013; Kopelman et al., 2009). Laut Maternal Mental Health 

Alliance (2017) besteht eine Versorgungslücke von Frauen mit PPE, was unter ande-

rem auf ein Defizit in der Ausbildung von Gesundheitsfachpersonen zurückzuführen ist. 

Häufig erwerben Hebammen ihr Wissen über die perinatale psychische Gesundheit 

ausserhalb der regulären Ausbildung (Bayrampour, Hapsari, & Pavlovic, 2018). Daraus 

kann interpretiert werden, dass Hebammen bereits in ihrer Ausbildung mehr Schulun-

gen im Bereich der perinatalen psychischen Gesundheit benötigen, um Frauen mit 

PPE besser erkennen und betreuen zu können. Konkret könnte eine Verbesserung des 

Wissens über Risikofaktoren und die Anwendung der Screeninginstrumente dazu füh-

ren, dass betroffene Frauen besser erkannt werden. Jardri et al. (2010) konnte zeigen, 

dass mehr Frauen mit postnataler Depression erkannt wurden nachdem Hebammen in 

der Anwendung des EPDS geschult wurden. Da unterschiedliche Gesundheitsdienste 

in die perinatale Betreuung involviert sind, wäre es wichtig, Pflegefachfrauen auf Prä-

natalstationen, Wochenbettabteilungen und Neonatologie, Pädiater sowie Mitarbeite-

rinnen in Mütter- und Väterberatungsstellen über die Anwendung von Screening-

instrumenten zu schulen. 

Es wäre von Bedeutung regelmässige Weiterbildungen durch spezialisierte Fachper-

sonen im Bereich von PPE anzubieten, wie Berger et al. (2017) bestätigen. Hebammen 

sollten sich in Bezug auf PPE weiterbilden, um Frauen professionell beraten, der 

Furcht vor Stigmatisierung entgegenzuwirken und interdisziplinäre zusammenarbeiten 

zu können (Berger et al., 2017). Hebammen sind laut Von Ballestrem & Weigle (2011) 

durch Fortbildungsmassnahmen in der Lage eine psychische Erkrankung zu erkennen, 

Frauen zu beraten und sie zu motivieren fachliche Hilfe zu organisieren.  

Fehlendes Wissen über den Zugang zu Diensten, welche Dienste verfügbar und wie 

sie erreichbar sind, werden als Hindernisse für die Inanspruchnahme von fachlicher 

Unterstützung beschrieben (Byatt et al., 2013; Fonseca et al., 2015; Goodman, 2009; 

Hadfield & Wittkowski, 2017; Kopelman et al., 2008; Millett et al., 2017; Schmied et al., 

2017). Die Ursache dieses Ergebnisses könnte einer fehlender interdisziplinären Zu-

sammenarbeit und dem Mangel an verfügbaren Diensten zugeordnet werden. Auch 

Higgins et al. (2018) beschreiben, dass ein Mangel an perinatalen psychosozialen 

Diensten, sowie fehlende Versorgungspfade für betroffene Frauen bestehen. Es ist 
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davon auszugehen, dass auch Hebammen wenig Wissen über verfügbare Dienste 

haben und sie dadurch den Frauen nicht weiterhelfen können. MaClauley et al. (2011) 

bestätigt, dass Hebammen ebenfalls über wenig Wissen verfügbarer Ressourcen be-

richten. Eine bessere Interdisziplinäre Zusammenarbeit könnte dazu führen, dass mehr 

Wissen über den Zugang zu Diensten im Bereich von PPE besteht. Laut Higgins et al. 

(2018) sollten bessere Behandlungswege zur Verfügung stehen. 

Das fehlende Wissen scheint ein zentrales Hindernis zu sein, da es von der gesamten 

eingeschlossenen Literatur genannt wurde. Jedoch weisen vier Studien (Fonseca et 

al., 2015; Byatt et al., 2013; Millett et al., 2017; Woolhouse et al., 2009) Selektionsbias 

auf, wodurch die Repräsentativität der Ergebnisse limitiert ist. Auch die Generalisier-

barkeit ist in vier Studien (Goodman, 2009; Millett et al., 2017; Kingston et al., 2015, 

Kopelman et al, 2008) limitiert. Das Hindernis des fehlenden Wissens der Fachperso-

nen wurde nur von zwei Studien (Byatt et al., 2013; Kopelman et al., 2009) genannt, 

wodurch dies weniger gewichtet wird. Gesamthaft kann jedoch gesagt werden, dass 

das fehlende Wissen ein zentrales und wichtiges Ergebnis ist, welches auf die ganze 

Periantalzeit übertragen werden kann. 

5.3 Hindernis Stigmatisierung 

In den Ergebnissen konnte gezeigt werden, dass das Stigma, welches einer psychi-

scher Erkrankung anhaftet, das Hilfesuchen für Frauen mit Depressionen und Angst-

störungen in der Perinatalzeit erschwert. Viele Frauen fühlen sich dem Druck ausge-

setzt dem Idealbild einer „perfekten Mutter“ zu entsprechen (Byatt et al., 2013; Hadfield 

& Wittkowski, 2017). Dies resultiert in der Angst als „schlechte Mutter“ abgestempelt 

oder verurteilt zu werden (Byatt et al., 2013; Hadfield & Wittkowski, 2017; Kingston et 

al., 2015; Schmied et al., 2017). Hartmann (2004) beschreibt, dass Merkmale, die von 

Normvorstellungen abweichen und mit Vorurteilen behaftet sind zur Stigmatisierung 

führen. Auch Bürli et al. (2015) beschreiben, dass psychisch erkrankte Personen in der 

Bevölkerung von Stigmatisierung betroffen sind und dabei Diskriminierung und Aus-

grenzung erleben. Hartmann (2004) betont zudem, dass das Stigma „psychisch krank“ 

schlimmer sein kann als die Erkrankung selbst. Dies verdeutlicht die Komplexität der 

Stigmatisierung im Bezug auf psychische Erkrankungen und macht dieses Hindernis 

aus Sicht der Frauen während der Perinatalzeit nachvollziehbar. 

Bei allen eingeschlossenen Studien und Reviews zeigen sich bezüglich Stigmatisie-

rung, Schuld- und Schamgefühlen ähnliche Ergebnisse, was die Wichtigkeit dieser 

Thematik untermauert. Unter Einbezug des Stärke- und Schwächeprofils der einge-

schlossenen Literatur kann gesagt werden, dass drei Studien (Fonseca et al., 2015; 
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Byatt et al., 2013; Millett et al., 2017) Selektionsbias aufweisen und somit die Reprä-

sentativität der Ergebnisse limitiert ist. Zudem zeigt sich bei drei weiteren Studien 

(Goodman, 2009; Kingston et al., 2015, Kopelman et al, 2008) eine limitierte Generali-

sierbarkeit. Die beiden Reviews (Hadfield & Wittkowski, 2017; Schmied et al., 2017) 

weisen eine gute Qualität auf, wobei auch die eingeschlossenen Studien als qualitativ 

gut beurteilt wurden. Da sich beide Reviews auf die postnatale Phase beziehen, wird 

die Sicht von Wöchnerinnen besser repräsentiert. Auch die Sichtweise von Migrantin-

nen, wie sie im Review von Schmied et al. (2017) beschrieben wird, kann mehr ge-

wichtet werden. 

Die Autorinnen gehen davon aus, dass die Stigmatisierung auch bei Hebammen eine 

Rolle spielt und somit die Erkennung betroffener Frauen beeinflusst. Vermutlich fühlen 

sich Hebammen teilweise verunsichert und überfordert, Frauen auf eine schwierige 

Thematik anzusprechen. Hartmann (2004) bestätigt, dass die Stigmatisierung bei Pfle-

genden zu Spannung, Unsicherheit, Hilflosigkeit, Abneigung oder Angst führen kann. 

Als Konsequenz ist es wichtig, das Stigma bezüglich psychischen Erkrankungen in der 

Gesellschaft sowie auch bei Hebammen abzubauen. Dies erscheint auch aus gesund-

heitsförderlicher Perspektive zentral, den gemäss Bürli et al. (2015) behindert die 

Stigmatisierung die effektive und effiziente Umsetzung von Gesundheitsförderungs-, 

Präventions- und Früherkennungsmassnahmen. Die Sensibilisierung für die psychi-

sche Gesundheit und die Entstigmatisierung psychisch kranker Personen sind daher 

eine notwendige Voraussetzung (Bürli et al., 2015). Negative Einstellungen und Vorur-

teile gegenüber Menschen mit psychischen Krankheiten erschweren Fachpersonen die 

Arbeit und Betroffenen den Zugang zu professioneller Hilfe (Mütsch, Schmid, Wettstein 

& Weil, 2014). Dies verdeutlicht, dass die Sensibilisierung und Entstigmatisierung so-

wohl für die Frauen wie auch für die Hebammen von zentraler Bedeutung sind. Die 

Autorinnen sehen begrenzte Möglichkeiten für die Hebammenarbeit, da es sich um 

eine komplexe und gesellschaftliche Problematik handelt. Jedoch nehmen Hebammen 

gemäss dem  Kompetenzprofil Diplomierte Hebamme BSc (2007) eine wichtige Aufga-

be in der Gesundheitsberatung und Gesundheitsförderung wahr, nicht nur für Frauen, 

auch innerhalb der Familie und der Gesellschaft. Information und Aufklärung durch 

Hebammen über PPE während der perinatalen Betreuung könnten aus Sicht der Auto-

rinnen der Stigmatisierung entgegenwirken. Die Rolle aller Hebammen für die Verbes-

serung der psychischen Gesundheit beinhaltet laut Maternal Mental Health Alliance 

(2017): Sensibilisierung bei Frauen und Eltern schaffen, Stigmatisierung vermeiden, 

Emotionales Wohlbefinden bei Frauen stärken, Vertrauen bilden, Risiken frühzeitig 

identifizieren, angepasste Betreuung gewährleisten und Angehörige unterstützen. 
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5.4 Hindernis Gesundheitsdienste 

Frauen berichten über negative Erfahrungen mit Fachpersonen, welche sie davon ab-

hielten Hilfe zu suchen (Kopelman et al., 2008; Hadfield & Wittkowski, 2017; Byatt et 

al., 2013; Woolhouse et al., 2009). Weitere Hindernisse, welche in diesem Abschnitt 

diskutiert werden sind die Verfügbarkeit und Ressourcen der Gesundheitsdienste so-

wie die Fragmentierung der perinatalen Betreuung.  

Die Kommunikation und Zusammenarbeit perinataler Gesundheitskräfte und psychiat-

rischer Fachpersonen wurde von den Frauen als mangelhaft beschrieben (Byatt et al., 

2013). Um Frauen mit Depressionen oder Angststörungen besser zu erkennen, könnte 

die interdisziplinäre Zusammenarbeit eine wichtige Rolle spielen. Hebammen könnten 

dabei eine wichtige Schlüsselfunktion einnehmen, da sie im Idealfall regelmässigen 

Kontakt zu den Frauen haben. Gemäss Von Ballestrem & Weigle (2011) können Heb-

ammen mit ihrem intensiven Kontakt zu betroffenen Müttern durch Unterstützung, Be-

ratung und Motivation eine grosse Hilfe beim Suchen nach professioneller Unterstüt-

zung sein. Die mangelnde interdisziplinäre Zusammenarbeit und negative Erfahrungen 

mit psychiatrischen Fachpersonen aufgrund der Schwangerschaft wurden nur von 

Frauen in der Studie von Byatt et al. (2013) genannt. In dieser Studie wurde kein 

Screening auf Depressionen oder Angststörungen durchgeführt, was zu einem Selekti-

onsbias führte und als Schwäche zu bewerten ist. Aus diesen Gründen wird die man-

gelnde interdisziplinäre Zusammenarbeit als Hindernis nicht als repräsentativ beurteilt.  

Frauen haben Probleme einen Versorger zu finden (Kopelman et al., 2008), fühlen sich 

von den Diensten abgetrennt (Hadfield & Wittkowski, 2017) und wissen nicht welche 

Versorger und Dienste verfügbar sind (Byatt et al., 2013). Sie äussern ihre Bedürfnisse 

nicht, weil sie denken die Gesundheitsdienste hätten zu wenig Ressourcen (Hadfield & 

Wittkowski, 2017) und die geburtshilfliche Versorgung sei nicht für die psychische Un-

terstützung ausgestattet (Byatt et al., 2013). Es ist anzunehmen, dass Strukturen im 

Gesundheitssystem und der Zugang dazu, einen Einfluss auf die Inanspruchnahme 

von Unterstützung haben. Dies bestätigen Button, Thornton, Lee, Shakespeare, & 

Ayers (2017). Das Hilfesuchen der Frauen wird durch Erwartungen und Erfahrungen 

der Gesundheitsfachpersonen und durch strukturelle Einflussfaktoren im Gesundheits-

system beeinflusst (Button et al., 2017). Die Information und Aufklärung von Frauen in 

der Perinatalzeit über verfügbare Dienste für PPE werden als sinnvoll erachtet. Berger 

et al. (2017) konnten einen Bedarf der Frauen an niederschwelligen und gut verfügba-

ren Angeboten feststellen. Weiter beschreiben Berger et al. (2017), dass Hebammen in 

diesem Bereich wirksam zur psychischen Gesundheit der Frauen beitragen können, 

indem sie der Tabuisierung dieser Erkrankungen und der Stigmatisierung von Betroffe-
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nen entgegenwirken (Berger et al., 2017). Um den Zugang zu Diensten zu verbessern, 

erscheint es wichtig die Massnahmenbereiche der Projektgruppe „Psychische Ge-

sundheit“ umzusetzen. Zentral erscheinen die Sensibilisierung und Entstigmatisierung 

in der Gesellschaft sowie die Umsetzung von Aktivitäten im Bereich der Gesundheits-

förderung, Prävention und Früherkennung. Schweizweite Sensibilisierungskampagnen 

sowie Informationen zu Grundlagen und Angeboten sollten auf politischer Ebene um-

gesetzt werden. Hebammen könnten Unterstützungen anbieten sowie beim Optimieren 

von Massnahmen und Angeboten mitwirken. Der erschwerte Zugang wird von zwei 

Studien (Byatt et al., 2013; Kopelman et al., 2008) und den beiden Reviews (Hadfield & 

Wittkowski, 2017; Schmied et al., 2017) als Hindernis beschrieben. Nur eine dieser 

Studien (Kopelman et al., 2008) beschreibt die Sichtweise von Schwangeren. Sowohl 

die Studie von Byatt et al. (2013) wie auch die beiden Reviews beziehen sich auf 

Wöchnerinnen. Daher repräsentiert dieses Hindernis grösstenteils die Sichtweise von 

Frauen in der Postnatalzeit. Der Zugang zu den Diensten könnte somit für Wöchnerin-

nen ein grösseres Hindernis darstellen. Als Konsequenz ist es vor allem für freiprakti-

zierende Hebammen in der Wochenbettbetreuung wichtig, Frauen über mögliche An-

laufstellen und Hilfsangebote zu informieren und ihnen Unterstützung beim Aufsuchen 

dieser Angebote anzubieten. 

Hadfield und Wittkowski (2017) beschreibt die Fragmentierung der Gesundheitsversor-

gung zwischen antenataler und postnataler Betreuung als Hindernis. Bei der Fragmen-

tierung sehen die Autorinnen die Problematik in den unterschiedlichen Betreuungsper-

sonen während der Perinatalzeit. Gemäss Sayn-Wittgenstein (2007) besteht heutzuta-

ge eine fast vollständige Hospitalisierung des Gebärens. In den Spitälern findet eine 

Fragmentierung der Versorgung von Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen 

statt. Als Konsequenz werden Tätigkeitsbereiche der Hebamme anderen Berufsgrup-

pen zugeordnet (Sayn-Wittgenstein, 2007). Die fehlende Kontinuität kann sich auf das 

Vertrauen der Frauen in die Fachpersonen auswirken, was es für die Frauen schwierig 

macht, über ihre psychische Situation zu sprechen. Als wichtiger Aspekt im Review von 

Hadfield & Wittkowski (2017) wurde die Kontinuität der involvierten Personen genannt. 

Diese führte zu einem Gefühl des Komforts und Vertrauens. Generell wurde die ganz-

heitliche Betreuung als ideal angesehen (Hadfield & Wittkowski, 2017). Eine kontinuier-

liche Betreuung durch die Hebamme wird von den Autorinnen daher als hilfreich erach-

tet. Sayn-Wittgenstein (2007) bestätigt, dass eine Fragmentierung in der Versorgung 

der Frauen laut dem Betreuungsbogen vermieden werden sollte. Auch in der Philoso-

phie für die Hebammenbetreuung der ICM (2014b) wird gefordert, dass die Hebam-

menbetreuung ganzheitlich und kontinuierlich sein soll. In der Perinatalzeit haben 
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Frauen bezogen auf ihre Lebensspanne das grösste Risiko für eine psychische Er-

krankung (Buist et al., 2007). Gesundheitsförderung und Prävention sollte bei ver-

schiedenen Lebensabschnitten ansetzen und den gesamten Lebenslauf berücksichti-

gen (Bürli et al., 2015). Die kontinuierliche Hebammenbetreuung erscheint somit auch 

aus gesundheitsförderlicher und präventiver Sicht von grossem Nutzen zu sein. Die 

Fragmentierung der Betreuung wird nur in einem Review (Hadfield & Wittkowski, 2017) 

als Hindernis beschrieben. Zudem wurden in diesem Review nur Frauen mit PND un-

tersucht. Dies führt zu einer limitierten Generalisierbarkeit, da nur das Krankheitsbild 

Depression und nur die Postnatalzeit untersucht wurden.  

5.5 Hindernis Angst vor Konsequenzen 

Frauen haben Angst davor, dass ihnen die Kinder weggenommen werden und sie das 

Sorgerecht sowie den Kontakt zu ihren Kinder verlieren (Byatt et al., 2013; Hadfield & 

Wittkowski, 2017; Kopelman et al., 2008; Millett et al., 2017; Schmied et al., 2017).  

Aufgrund der Angst vor unfreiwilliger psychiatrischer Hospitalisierung, sind Frauen we-

niger gewillt Hilfe zu suchen oder ihre Depressionssymptome offen zu legen (Byatt et 

al., 2013). Frauen drücken eine Abneigung gegen ein medikalisiertes Model aus und 

zeigen eine Zurückhaltung bei der Einnahme von Antidepressiva (Hadfield & Witt-

kowski, 2017). Die Medikamenteneinnahme während der Schwangerschaft oder Still-

zeit ist aus Sicht der Autorinnen negativ behaftet. Die Abneigung gegenüber Medika-

menten könnte somit durch die Angst vor der Schädigung des Kindes sowie der Angst 

vor Nebenwirkungen begründet werden. Salis (2007) bestätigt, dass die Vorbehalte 

gegenüber Psychopharmaka gross sind. Die Vorbehalte sind auf die Angst „abge-

schossen“ zu werden sowie die Angst vor Abhängigkeit und Nebenwirkungen zurück-

zuführen (Salis, 2007). Frauen sehen die Behandlung nicht immer als angemessen an 

und Ärzte verordnen häufig Medikamente. Einige Frauen haben daher das Vertrauen in 

die Fachpersonen aufgrund von Medikamenteneinnahmen verloren (Kopelman et al., 

2008). Frauen benötigen aus Sicht der Autorinnen Behandlungsoptionen und Angebo-

te, welche sich nicht primär auf die Medikamentengabe konzentrieren. Die Aufklärung 

über mögliche Behandlungsoptionen wird daher als wichtig erachtet. So könnte das 

Vertrauen in die Betreuungspersonen optimiert werden. Frauen begrüssen es, wenn 

ihnen nichtmedikamentöse Behandlungsoptionen vorgeschlagen werden (Byatt et al., 

2013). Der salutogenetische Ansatz, wie er im theoretischen Hintergrund beschrieben 

wurde, könnte möglicherweise genutzt werden, um der Medikalisierung entgegenzu-

wirken. Durch die Aufklärung über Behandlungoptionen und die Wichtigkeit einer Be-

handlung verstehen die Frauen die Hintergründe besser. Diese Verstehbarkeit könnte 
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sich auf die Sinnhaftigkeit auswirken und die Situation handhabbar machen. Die Frau-

en könnten dadurch eine Behandlung in Anspruch nehmen, welche für sie Sinn macht, 

was die Wirksamkeit positiv beeinflussten könnte. Perez-Botella, Downe, Magistretti, 

Lindstrom & Berg (2015) bestätigen das Potential der Salutogenese. Es ist wichtig, 

einen Weg zu finden, wie man die Gesundheit und das Wohlbefinden der Frauen in der 

Perinatalzeit pflegen und eine Betreuung zur Verfügung stellen kann, welche die Medi-

kalisierung minimiert (Perez-Botella et al., 2015).  

Beide qualitativen Studien (Byatt et al., 2013; Millett et al., 2017), die mixed-method 

Studie (Kopelman et al., 2008) sowie beide Reviews (Hadfield & Wittkowski, 2017; 

Schmied et al., 2017) haben die Angst vor möglichen negativen Konsequenzen als 

Hindernis beschrieben. Da bei den qualitativen Studien und den Reviews nur die Post-

natalzeit untersucht wurde, sind die Ergebnisse vorwiegend auf die Postnatalphase 

übertragbar. Nur die Studie von Kopelman et al. (2008) hat Schwangere eingeschlos-

sen. Zudem muss berücksichtigt werden, dass beide qualitativen Studien Selektions-

bias aufweisen. Die Angst das Kind und das Sorgerecht zu verlieren, wurde von vielen 

Frauen genannt und kommt auch in den Reviews als Hindernis zum tragen. Dem ge-

genüber zu stellen, ist das Ergebnis von Kingston et al. (2015). 70% der Frauen sehen 

die Angst, dass das Kind weggenommen wird nicht als Barriere ehrlich zu den Versor-

gern zu sein. Schwangere haben aus Sicht der Autorinnen daher möglicherweise an-

dere Ängste, welche sich noch nicht so stark auf das Kind fokussieren. Andere Ergeb-

nisse wie die Angst vor Hospitalisierung oder Medikamenteneinnahme werden nur von 

einzelnen Studien beschrieben und können daher nicht als sehr repräsentativ bewertet 

werden. Auch bei den Migrantinnen zeigt sich ein Ergebnis, welches sonst von nie-

mandem gezeigt werden konnte. Die Migrantinnen machen sich Sorgen, dass ihre 

Ehemänner enttäuscht sind wenn sie psychisch krank sind. Sie machen sich ausser-

dem Sorgen, dass sie Scham über die Familie bringen (Schmied et al., 2017). 

5.6 Gesundheitsassessment und Screening durch Hebammen 

Frauen wünschen sich ein effektives Screening und Überweisungsprocedere, welches 

sie ermutigt und unterstützt Hilfe zu suchen. Sie wünschen sich ein standardisiertes 

Interview, in welchem die psychische Gesundheit diskutiert sowie Ressourcen und 

Behandlungen offeriert werden können (Byatt et al., 2013). Zudem wäre es hilfreich, 

wenn das Sprechen über die psychische Gesundheit ein Teil der normalen vorgeburtli-

chen Betreuung wäre (Kingston et al., 2015). Diese Ergebnisse machen deutlich, dass 

es für die Frauen hilfreich wäre über ihre Gefühle und Symptome zu sprechen, wenn 

das psychische Befinden bei jeder Konsultation angesprochen würde. Die Gesund-
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heitsgeschichte und das Anamnesegespräch, wie im theoretischen Hintergrund be-

schrieben, beinhalten Fragen zur psychischen Gesundheit. Das Erheben der Gesund-

heitsgeschichte wird daher als wichtig erachtet, um Frauen mit einem Risiko für PPE 

zu erkennen. Die Autorinnen sehen in der kontinuierlichen Hebammenbetreuung ein 

grosses Potential, da sie mit den Frauen häufig ein längerfristiges Vertrauen aufbauen 

und dieses das Sprechen über psychische Erkrankungen erleichtert. Die „Maternal 

Mental Health Alliance“ (2017) beschreibt, dass Hebammen eine einmalige Gelegen-

heit haben Frauen mit einer psychischen Erkrankung zu identifizieren. Sie können si-

cherstellen, dass betroffene Frauen und ihre Familien so früh wie möglich eine Be-

handlung erhalten. NICE empfiehlt bei jedem Kontakt das emotionale Befinden der 

Frauen zu erfragen, um psychische Probleme zu identifizieren und ihnen Unterstützung 

anzubieten (NICE, 2016).  

Wichtig erscheint den Autorinnen zudem, dass Screeninginstrumente zum Einsatz 

kommen, um PPE zu identifizieren. Gemäss Swalm et al. (2010) soll aufgrund der po-

tentiellen Folgen von Depressionen und Angststörungen bei Frauen vor und nach der 

Geburt das Screening auf beide Erkrankungen durchgeführt werden (Swalm et al., 

2010). Ähnliche Empfehlungen gibt auch das „American College of Obstetricians and 

Gynecologists“ (2015) ab. Sie empfiehlt mindestens einmal während der Perinatalzeit 

ein Screening auf Depressionen oder Angststörungen mittels eines standardisierten 

und validierten Instruments durchzuführen (ACOC, 2015). Die „American Academy of 

Pediatrics“ schlägt zudem vor, dass Kinderärzte Mütter beim Kinderarztbesuch auf eine 

Depression screenen (Earls, 2010).  Accorrt & Wong (2017) nehmen diese beiden 

Empfehlungen zusammen und vermuten als beste Praktik, das Screening auf Depres-

sionen und Angststörungen einmal während der Schwangerschaft und einmal während 

der Postnatalzeit. 

Wie im theoretischen Hintergrund beschrieben stellen die Whooley Questions eine 

effektive Methode dar, um mögliche psychische Erkrankungen zu erkennen. Sie geben 

den Frauen das Gefühl, dass die psychische und physische Gesundheit thematisiert 

und diskutiert werden kann. Zudem können sie durch Hebammen einfach und routine-

mässig gefragt werden (Howard et al., 2018). Somit stellen die Whooley Questions 

eine gute Möglichkeit für Hebammen dar, Frauen mit PPE zu identifizieren. 

Aus Erfahrungen der Autorinnen ist der EPDS bei Hebammen das bekannteste Scree-

ninginstrument für Depressionen. Accortt & Wong (2017) bestätigen, dass der EPDS 

weltweit das am häufigsten verwendete Instrument ist, um eine postnatale Depression 

zu erfassen. Zudem wurde es in viele Sprachen übersetzt (Accortt & Wong, 2017). Den 

Vorteil des EPDS sehen die Autorinnen in dem Selbsteinschätzungsinstrument und in 
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dem geringen Zeitaufwand welche die Frauen aufbringen müssen. Cox et al. (1987) 

fanden heraus, dass der EPDS von Frauen akzeptiert wird und meist innerhalb von 

fünf Minuten ausgefüllt werden kann. Für Fachpersonen stellt der EPDS eine Hilfestel-

lung in der Erkennung von Frauen mit postnatalen Depressionen dar (Cox et al., 1987). 

Obwohl der EPDS zunächst für die Erkennung der PND entwickelt wurde, kann er 

auch in der Schwangerschaft angewendet werden (Evans et al., 2001), was einen wei-

teren Vorteil darstellt. Zudem kann der EPDS auch auf andere psychische Erkrankun-

gen hinweisen.  

Die PASS ist ein akzeptables Instrument für die Erkennung von Angststörungen in der 

Perinatalzeit. Die PASS ist verglichen mit der EPDS-3A besser geeignet um Angststö-

rungen zu erkennen. Dies überrascht gemäss Somerville et al. (2015) nicht, da der 

EPDS-3A nicht die ganze Bandbreite der Angststörungen abdeckt. Eine signifikante 

Anzahl von Frauen mit problematischen Angststörungen könnte durch das Screening 

mit der EPDS-3A nicht erkannt werden (Somerville et al., 2015). Die PASS ist auf die 

Perinatalzeit ausgerichtet und deckt die gesamte Bandbreite von Angststörungen ab. 

Gemäss Accortt & Wong (2017) gibt es keine Übereinstimmung über das beste Scree-

ning für die generalisierte Angststörung. Die drei Aussagen bezüglich Angst des EPDS 

werden jedoch häufig genutzt, um Angstsymptome zu messen. Es handelt sich um ein 

validiertes Instrument (Accortt & Wong, 2017).  

Die GAD ist ein gutes Instrument um generalisierte Angststörungen zu erkennen. Der 

Nachteil ist, dass sich diese Skala nur auf eine Form der Angststörung fokussiert (Spit-

zer et al., 2006). 

Wäre das Sprechen über die psychische Gesundheit und das Screening auf PPE Teil 

der gebräuchlichen perinatalen Betreuung, würde aus Sicht der Autorinnen die Akzep-

tanz des Screenings erhöht und das Sprechen über die Gefühle erleichtert. Zudem 

erscheint es zentral, dass Hebammen Risikofaktoren für Depressionen und Angststö-

rungen kennen und mit der Anwendung von Screeninginstrumenten vertraut sind.  

5.7 Stärken und Limitationen der vorliegenden Arbeit 

Eine Stärke dieser Arbeit ist das Zusammenfassen der Ergebnisse in Form eines integ-

rativen Literaturreview. Dies erlaubt die Kombination unterschiedlicher Studiendesigns 

und verbessert das Verständnis für ein spezifisches Phänomen oder Problem im Ge-

sundheitswesen (Whittemore und Knafl, 2005). Die eingeschlossene Literatur bezieht 

sich sowohl auf die Schwangerschaft, wie auch auf die Postnatalzeit. Somit konnte die 

Sichtweise der Frauen während der gesamten Perinatalzeit berücksichtigt werden, was 

eine weitere Stärke darstellt. Als Stärke werden zudem die vielfältigen und  unter-
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schiedlichen Sichtweisen der Frauen gesehen, die einbezogen wurden. Dies zeigt bei-

spielsweise der Einbezug von Migrantinnen, die in einem Industrieland leben. Die Stu-

dien und Reviews wurden durch beide Autorinnen analysiert und die Qualität gemein-

sam beurteilt. Dadurch konnten Fehler in der Interpretation vermieden und qualitativ 

gut durchgeführte Literatur eingeschlossen werden. 

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit hat sich bewusst auf die beiden häufigsten 

psychischen Erkrankungen während der Perinatalzeit konzentriert. Der Fokus auf bei-

de Erkrankungen hat sich jedoch als schwierig erwiesen. So muss als Limitation ge-

nannt werden, dass die Ergebnisse nicht für beide Erkrankungen gleich repräsentativ 

sind. Frauen mit Angststörungen wurden in der eingeschlossenen Literatur weniger 

berücksichtigt als Frauen mit Depressionen. Eine weitere Limitation sind die Selekti-

onsbias, welche bei mehreren Studien aufgefallen sind. Dies führte zu einer Beeinflus-

sung der Stichprobe. 

Die Analyse der Studien und Reviews birgt durch das Übersetzen und Extrahieren der 

Daten das Risiko für Verzerrungen und Datenverluste. Die grosse Datenvielfalt und 

unterschiedlichen Ergebnisse, haben dieses Risiko zusätzlich erhöht. Um die Richtig-

keit und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu überprüfen, wurden die sie abschlies-

send mit den primären Daten verglichen. Dies entspricht dem Vorgehen nach 

Whittemore & Knafl (2005). 

Die Kombination von verschiedenen Studiendesigns in einem integrativen Literaturre-

view muss als Schwäche genannt werden. Sie ist komplex und herausfordernd und 

bringt das Risiko für systematische Fehler mit sich (Whittemore & Knafl, 2005). Die 

empfohlenen Schritte nach Whittemore & Knafl (2005) haben dieser Gefahr entgegen-

gewirkt und das systematische Vorgehen erleichtert. 
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6 SCHLUSSFOLGERUNG 

Frauen mit Depressionen und Angststörungen erleben in der Perinatalzeit zahlreiche 

Hindernisse bei der Inanspruchnahme von professioneller Unterstützung. Sowohl per-

sönliche Hindernisse, wie auch Hindernisse auf gesellschaftlicher und gesundheitspoli-

tischer Ebene konnten identifiziert werden. Von zentraler Bedeutung ist hierbei die 

Stigmatisierung betroffener Personen. Aber auch das fehlende Wissen der Frauen und 

der erschwerte Zugang zu Gesundheitsdiensten spielen eine wichtige Rolle. Um die 

Hindernisse der Frauen abzubauen und die Inanspruchnahme von professioneller Un-

terstützung zu verbessern, wurden für die Hebammenarbeit Massnahmen abgeleitet. 

Es ist wichtig, Frauen bereits ab der ersten Schwangerschaftskontrolle über die Ent-

stehung, Symptome, Behandlungsoptionen und Konsequenzen von PPE aufzuklären 

und zu informieren. Zudem sollen mögliche Unterstützungsdienste aufgezeigt werden. 

Dies setzt voraus, dass sich Hebammen Wissen bezüglich PPE aneignen und sich 

regelmässig weiterbilden. Weiterbildungen sollten von Fachpersonen aus dem Bereich 

der Psychiatrie durchgeführt werden. Zudem sollten sowohl die psychische Gesundheit 

wie auch PPE integrativer Bestandteil der Hebammenausbildung sein. Auch die An-

wendung von Screeninginstrumenten soll in der Aus- und Weiterbildung thematisiert 

und trainiert werden. 

Durch ein Screening werden Frauen mit PPE besser und früher erkannt. Das Scree-

ning auf Depressionen und Angststörungen sollte mindestens einmal in der Schwan-

gerschaft und einmal in der Postnatalzeit durchgeführt werden (Accorrt & Wong, 2017). 

Generell eignen sich dazu die Whooley Questions, da sie eine einfache und effektive 

Methode darstellen psychische Erkrankungen zu erkennen. Für das Sceening auf De-

pressionen wird der EPDS als evident beurteilt. Zur Erkennung von Angststörungen 

kann die PASS hilfreich sein, da sie für die Anwendung in der Perinatalzeit entwickelt 

wurde.  

Das Sprechen über PPE wäre aus Sicht der Frauen leichter, wenn es Teil der regulä-

ren perinatalen Betreuung wäre. Dies bedeutet, dass Hebammen Fragen zur psychi-

schen Gesundheit in ihre Arbeit integrieren und routinemässig fragen sollen. NICE 

(2016) empfiehlt, das emotionale Befinden der Frauen bei jedem Kontakt zu erfragen. 

Dies könnte im Rahmen der Gesundheitsgeschichte erfolgen. Zudem ist eine kontinu-

ierliche Hebammenbetreuung während der Perinatalzeit erstrebenswert. Dadurch wür-

de das Vertrauen der Frauen in die Hebamme gefördert und das Sprechen über psy-

chische Probleme erleichtert werden. 
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Da die perinatale Betreuung fragmentiert ist, kommt der interdisziplinären Zusammen-

arbeit zwischen Gynäkologen, Hebammen, Pflegefachpersonen, Kinderärzten, Mütter- 

und Väterberatung sowie weiteren Diensten eine grosse Bedeutung zu. Die Verant-

wortlichkeitsbereiche der verschiedenen Fachpersonen müssen geklärt und die inter-

disziplinäre Betreuung organisiert werden. Dabei könnte die Hebamme eine bedeuten-

de organisatorische und koordinative Schlüsselfunktion als Ansprechsperson einneh-

men.  

Weiterer Forschungsbedarf zeigt sich in den Wünschen und Bedürfnissen von Frauen 

bezüglich Screening, Behandlung und Betreuung für Depressionen und Angststörun-

gen in der Perinatalzeit. Da Angststörungen im Vergleich zu Depressionen weniger 

erforscht sind, ergibt sich zusätzlicher Forschungsbedarf im Bereich von Angststörun-

gen. Dieser könnte sich auf die Erkennung, Auswirkung und Therapie der Angststörun-

gen in der Perinatalzeit beziehen. 

Zudem wäre es von Bedeutung zu erforschen, wie die interdisziplinäre Zusammenar-

beit in der Perinatalzeit organisiert werden müsste, um Frauen mit PPE besser zu er-

kennen. Weiter sollten die verfügbaren Dienste in der Schweiz für Fachpersonen und 

Frauen mit PPE erfasst und aufgezeigt werden, damit sie als Ressourcen genutzt wer-

den können. 

Die Autorinnen konnten wenige Informationen über die konkrete Anwendung der Sa-

lutogenese in der Geburtshilfe und im Bereich der psychischen Gesundheit generieren. 

Daher könnte sich weitere Forschung auf Anwendungsmöglichkeiten der Salutogenese 

im Bereich der psychischen Gesundheit beziehen. Konkrete Massnahmen zur Stär-

kung des SOC wären hilfreich. 

Die Bedeutung und Umsetzung der Gesundheitsförderung und Früherkennung von 

PPE wäre für weitere Forschung ebenfalls relevant. Auch Perez-Botella et al. (2015) 

sehen in Synergien der Gesundheitsversorgung, Public Health, Gesundheitsförderung 

und Salutogenese wichtige Themen für zukünftige Forschung um das volle Gesund-

heitspotential von Mutter und Kind zu entwickeln. 
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11 GLOSSAR 

Gesundheitsförderung: Gesundheitsförderung meint die Befähigung von Individuen, Grup-

pen und Organisationen die Bedingungen ihrer Gesundheit zu erhalten und zu verbessern. 

Gesundheitsförderung schliesst  einerseits Handlungen und Aktivitäten zur Stärkung der 

Kenntnisse und Fähigkeiten von Individuen ein, andererseits zielt sie auf Handlungen und Ak-

tivitäten ab, welche soziale, ökonomische sowie Lebensbedingungen derart verändern, dass 

diese positiv auf die individuelle und bevölkerungsbezogene Gesundheit wirken (Quintessenz, 

2017).  

 

Personen mit Migrationshintergrund: Gemäss BAG (2008) sind unter „Personen mit Migra-

tionshintergrund“ alle Personen gemeint, welche bei Geburt eine ausländische Staatsangehö-

rigkeit besassen. Der Begriff umfasst alle in der Schweiz wohnhaften Ausländerinnen und 

Ausländer der ersten und zweiten Generation sowie eingebürgerte Personen (BAG, 2008). 

 

Prävention: Unter Prävention werden zielgerichtete Massnahmen und Aktivitäten verstanden, 

um Krankheiten und gesundheitliche Schädigungen zu vermeiden, das Risiko einer Erkran-

kung zu verringern oder ihr Auftreten zu verzögern. Primäre Prävention hat zum Ziel, die Ent-

stehung einer Erkrankung zu verhindern. Sekundäre Prävention richtet sich auf die Früher-

kennung von Krankheiten. Tertiäre Prävention versucht Krankheitsfolgen zu mildern, einen 

Rückfall zu vermeiden und die Verschlimmerung der Erkrankung zu verhindern (Bundesminis-

terium für Gesundheit, 2015).  

 

Psychopharmaka: Unter Psychopharmaka versteht man Medikamente zur Therapie von psy-

chischen Störungen (DocCheck Flexikon, 2018).  

 

Screening: In der Medizin versteht man unter einem Screening die Untersuchung bei vielen 

Menschen, um früh eine Angabe zur Wahrscheinlichkeit des Vorliegens von bestimmten 

Krankheiten oder Risikofaktoren zu ermöglichen. Sie werden meist als Vorsorgeuntersuchun-

gen bezeichnet. Ein Screeningprogramm hat zum Ziel, die Lebenserwartung bei lebensbe-

drohlichen Krankheiten zu erhöhten, die Lebensqualität zu verbessern und die Verbreitung 

eines bestimmten Merkmals festzustellen. Die Erkrankung, auf welche gescreent wird, muss 

für die Volksgesundheit von Bedeutung und bei früher Erkennung deutlich besser behandelbar 

sein (Jura Forum, 2018).  
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12 ANHANG 

12.1  Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 

 

Ostschweizer Forum für psychische Gesundheit. Befindlichkeitsfragebogen zur Selbsteinschätzung. Abgerufen von 

http://www.forum-psychische-gesundheit.ch/fileadmin/files/Mutterglueck/EPDS_Edinburgh-Postnatal-Depression-

Scale_deutsch.pdf  

http://www.forum-psychische-gesundheit.ch/fileadmin/files/Mutterglueck/EPDS_Edinburgh-Postnatal-Depression-Scale_deutsch.pdf
http://www.forum-psychische-gesundheit.ch/fileadmin/files/Mutterglueck/EPDS_Edinburgh-Postnatal-Depression-Scale_deutsch.pdf
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12.2  Perinatal Anxiety Screening Scale (PASS) 
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