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Abstract 

Hintergrund: Die Inzidenz von Frühgeburten steigt jährlich weltweit an. Eine Geburt 

vor der 37. Schwangerschaftswoche birgt erhöhte Risiken für das Neugeborene und 

dessen Eltern. Sie kann eine lange Hospitalisationszeit nach sich ziehen, die eine 

vulnerable Phase für die Eltern darstellt. Nach dem Austritt sind die Familien auf sich 

alleine gestellt, da in der Schweiz kein Konzept für eine zusätzliche Betreuung vorliegt. 

Um diese Versorgungslücke zu schliessen, lancierte die Universitätsklinik für 

Kinderheilkunde des Inselspitals Bern in Zusammenarbeit mit der Berner 

Fachhochschule das Projekt „Transition to Home“. Neu werden betroffene Familien 

vom Zeitpunkt der Geburt bis sechs Monate nach Spitalaustritt begleitet. Erstmalig 

unterstützt die Advanced Practice Nurse (APN) das interprofessionelle Team, wodurch 

eine kontinuierliche, koordinierte und familienzentrierte Betreuung angestrebt wird. Die 

Erstimplementierung startete im Rahmen der Machbarkeitsphase im April 2017. 

Ziele und Fragestellungen: Das Ziel dieser Arbeit ist die qualitative Evaluation der 

Machbarkeitsphase des Projekts. Konkret wird den Fragen nach den Erfahrungen, 

förderlichen und hinderlichen Aspekten in der Umsetzung und den 

Optimierungsmöglichkeiten aus Sicht der Eltern und Fachpersonen nachgegangen.  

Methoden: Es wurden zwei halbstrukturierte Fokusgruppeninterviews mit 

Fachpersonen und zwei Interviews mit Eltern durchgeführt. Diese wurden transkribiert 

und mittels thematischer Analyse ausgewertet. 

Ergebnisse: Aus den Interviews ergaben sich folgende Themen: „Mit etwas Neuem 

einen Weg finden“, „Unterstützt auf dem Weg ins Familienleben“, „Die Familie will im 

Zentrum stehen“, „Gemeinsam mehr erreichen“ und „Wichtigkeit der 

Gesprächsführung“. Die Eltern schätzten die kontinuierliche Betreuung durch das 

interprofessionelle Team. Als hilfreich wurden die Rundtischgespräche hervorgehoben. 

Die Kompetenzen und Aufgaben des ANP-Teams waren jedoch einzelnen 

Fachpersonen und den Eltern unklar. Es zeigte sich eine mangelhafte Koordination der 

Angebote und Termine. 

Diskussion und Schlussfolgerung: Die Wichtigkeit des Projekts wurde bestätigt. 

Empfehlungen zu Anpassungen der Pilotstudie wie die klare Kommunikation bezüglich 

der Rolle und Kompetenzen der APN und die daraus resultierende Optimierung der 

Organisation von Terminen und Gesprächen werden beschrieben. 

Schlüsselbegriffe: Frühgeburt, familienzentrierte Betreuung, Advanced Nursing 

Practice, Advanced Practice Nurse, interprofessionelle Zusammenarbeit  
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1 Einleitung 

Die Inzidenz von Frühgeburten steigt global von Jahr zu Jahr an. Auch in der Schweiz 

kommen laut Bundesamt für Statistik (2017) immer mehr Kinder zu früh zur Welt. Im 

Jahr 2016 betrug die Frühgeburtenrate 7,0 % aller Lebendgeburten, was somit 

6‘152°Neugeborene betrifft. Eine Frühgeburt hat zur Folge, dass betroffene Familien 

Wochen bis Monate auf einer Intensivstation bzw. einer Neonatologieabteilung 

verbringen müssen. In dieser Zeit befinden sich die Eltern in einer emotionalen 

Ausnahmesituation. 

Während der Hospitalisation des Kindes werden die Eltern rund um die Uhr von 

Fachpersonen begleitet. Doch sobald sie mit ihrem Kind nach Hause dürfen, sind sie 

oft auf sich alleine gestellt. In dieser Übergangszeit vom Spital nach Hause sind die 

Eltern anfällig auf psychische und physische Krisen (Schütz Hämmerli, 2012). Obwohl 

die Frühgeburtenrate stetig ansteigt, erhalten die Eltern von Frühgeborenen aktuell 

keine zusätzliche Unterstützung, denn in der Schweiz liegt kein spezifisches Konzept 

dafür vor. 

Basierend auf diesen Umständen lancierte die Universitätsklinik für Kinderheilkunde 

des Inselspitals Bern in Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule das Projekt 

„Transition to Home“. Im Zeitraum von 2014 bis 2017 wurde ein Konzept entwickelt, 

welches die Versorgungslücke verkleinern bzw. die Übergangsversorgung der Familien 

optimieren soll. Künftig soll eine kontinuierliche, strukturierte und familienzentrierte 

Betreuung der Familien mit einem Frühgeborenen vom Spitalaufenthalt, über den 

Austritt bis hin zu sechs Monaten zuhause gewährleistet werden.  

Die Familien werden ressourcenorientiert gestärkt. Die psychische Gesundheit der 

Eltern wird gefördert, was die Entwicklung des Kindes bestmöglich unterstützen soll. 

Elementarer Bestandteil ist, dass die Eltern in ihren Tätigkeiten unterstützt und befähigt 

werden, sodass sie sich in der Betreuung ihres Kindes sicher und kompetent fühlen. 

Ab Geburt werden die Familien durch ein interprofessionelles Team betreut, das sich 

zielfokussiert um ihre Bedürfnisse kümmert. Das Team besteht aus Ärztinnen und 

Ärzten (Neonatologie, Pädiatrie, Entwicklungspädiatrie), Pflegefachpersonen, 

psychologischem Dienst, Stillberatung, Physiotherapie, Musiktherapie, Sozialberatung, 

Hebamme, Kinderspitex, Mütter- und Väterberatung und der heilpädagogischen 

Früherziehung. Neu wird das interprofessionelle Team durch das Advanced Nursing 

Practice (ANP) Team unterstützt. Die Advanced Practice Nurse (APN) wird einer 

Familie zugewiesen, um diese stationsübergreifend zu begleiten (Schütz Hämmerli, 

Stoffel, Kohler & Gruber 2017). Das kompetente interprofessionelle Team betreut die 
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Familie kontinuierlich während der Hospitalisation, dem Austritt und in der ersten Zeit 

zuhause. Dies soll sich insgesamt positiv auf den Koordinierungsprozess, die 

Rehospitalisationsraten und den somit anfallenden Gesundheitskosten auswirken 

(Schütz Hämmerli et al., 2017). 

Im April 2017 startete die Machbarkeitsphase mit zwei Familien, wobei das Konzept 

zum ersten Mal in die Praxis umgesetzt wurde (Berner Fachhochschule Gesundheit - 

Forschung, 2017). Die qualitative Evaluation dieser Machbarkeitsphase findet im 

Rahmen einer thematischen Analyse der Interviews mit den Eltern und der 

Fokusgruppeninterviews mit den Fachpersonen in der vorliegenden Bachelor-Thesis 

statt. Durch die generierten Resultate werden letzte Anpassungen für die im Februar 

2018 gestartete Pilotstudie gemacht. Diese wird nach einer Laufzeit von einem Jahr 

ebenfalls ausgewertet und zur definitiven Konzeptanpassung führen.  

Die definitive Implementierung des Projekts in den Regelbetrieb in die Universitätsklinik 

für Kinderheilkunde des Inselspitals Bern wird für das Jahr 2020 angestrebt (Schütz 

Hämmerli et al., 2017). 
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2 Theoretischer Hintergrund 

Im Theorieteil sind die wichtigsten Grundlagen über die Frühgeburtlichkeit, bestehende 

Versorgungsmodelle und das daraus abgeleitete Versorgungsmodell „Transition to 

Home“ beschrieben. Des Weiteren gehen die Autorinnen speziell auf die Rolle und die 

Rollenimplementierung der APN ein, die eine wichtige Rolle im neuen 

Versorgungsmodell hat. 

2.1 Die Frühgeburtlichkeit 

Eine regelrechte Schwangerschaft dauert 40 Schwangerschaftswochen (SSW). 

Neugeborene, die vor der vollendeten 37. SSW geboren werden, werden als 

Frühgeborene bezeichnet (World Health Organization (WHO), 2017). Laut dem 

Bundesamt für Statistik (2017) traf dies in der Schweiz im Jahr 2016 auf 7,0% aller 

Neugeborenen zu. Die Frühgeburt wird nach Gestationsalter spezifiziert in extreme 

Frühgeburten (< 28. SSW), sehr frühe Frühgeburten (28. – 32. SSW) und moderate bis 

späte Frühgeburten (32. – 37. SSW) (WHO, 2017). 

2.1.1 Das Frühgeborene 

Bei Frühgeborenen muss mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen gerechnet 

werden. So sind, je nach Gestationsalter, verschiedene Organfunktionen nicht 

vollständig entwickelt. Erst ab der 35. SSW kann davon ausgegangen werden, dass 

die Organe ihre Funktion normal aufnehmen können (Illing, 2013). 

Die Lunge ist in ihrer Entfaltung bzw. Aufrechterhaltung beeinträchtigt. Erst um die 

35. SSW wird vermehrt Surfactant gebildet, das eine Herabsetzung der alveolären 

Oberflächenspannung bewirkt und somit einen optimalen Gasaustausch in der Lunge 

ermöglicht. Vor der 30. SSW entwickeln über 80% der Frühgeborenen ein 

Atemnotsyndrom (Köster, 2010). Daher benötigen Frühgeburten mit einer 

beeinträchtigten Atmung oftmals Atemunterstützung (Illing, 2013). Hierbei ist auch die 

unreife Gehirnentwicklung zu beachten. Blutgefässe und Stützgewebe sind noch 

instabil und können daher leicht zu einer Hirnblutung führen. Die Gehirnunreife 

beeinflusst zusätzlich die zentrale Regulation der Atmung und zeigt sich in gehäuften 

Apnoen und einer periodischen Atmung. Auch Reflexe wie der Saug- und Suchreflex 

laufen vor der 36. SSW noch unvollständig ab. So sind sehr unreife Kinder nicht fähig, 

an der Brust zu trinken und müssen anfangs für die Nahrungsaufnahme sondiert 

werden (Illing, 2013).  

Die Langzeitentwicklung eines Frühgeborenen ist stark vom erreichten Gestationsalter 

und allfälligen postnatalen Organkomplikationen abhängig. Viele Kinder können ihren 
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Entwicklungsrückstand, wenn diese beiden Faktoren günstig verlaufen, wieder 

aufholen. Im Vergleich zu termingeborenen Kindern weisen sie jedoch eine höhere 

Morbidität auf und erkranken häufiger an Atemwegs- oder Magendarmerkrankung. 

Allgemein treten im Entwicklungsverlauf leichte Beeinträchtigungen wie 

Konzentrations- und Lernstörungen sowie leichte Intelligenzdefizite auf. Diese können 

jedoch nachweislich stark positiv beeinflusst werden durch das Verhalten der Eltern, 

zum Beispiel in Form von Frühförderungsprogrammen (Illing, 2013; Réveillon, Hüppi & 

Barisnikov, 2018). 

2.1.2 Auswirkungen auf die Eltern 

Der zu frühe Start ins Leben kann negative Auswirkungen auf die psychische 

Gesundheit der Eltern haben. Eine Vielzahl von neuen Aufgaben, Sorgen und Ängsten 

treten plötzlich und völlig unerwartet auf (Mara, 2012; Wang, He & Fei, 2018). Da die 

Eltern ihrer gewünschten Elternrolle durch die Trennung vom Kind während der 

Hospitalisation nicht nachkommen können, erfahren sie Angstzustände und können 

gar in eine depressive Phase geraten (Melnyk, Crean, Feinstein & Fairbanks, 2008). 

Zusätzlich ist der gesamte Prozess „Familie werden“ durch die teils lange 

Spitalaufenthaltszeit des Kindes erschwert (Rüdiger, 2013). 

Während der Hospitalisation ihres Frühgeborenen werden Eltern umfassend betreut 

und eng begleitet. Die anschliessende Übergangsphase vom Spital nach Hause zeigt 

sich als eine vulnerable Zeit. Die Eltern sind plötzlich alleine mit ihrem Kind zuhause, 

was eine grosse Verunsicherung und wiederum Angst auslösen kann (Schütz 

Hämmerli, 2012; Shaw et al., 2006). Diese langanhaltende psychische und auch 

physische Belastung von Müttern und Vätern kann sich negativ auf die Eltern-Kind-

Interaktion auswirken, was zusätzlich die kindliche Entwicklung negativ beeinflussen 

kann (Zelkowitz, Bardin & Papageorgiou, 2007). 

2.2 Bestehende Versorgungsmodelle 

In der Schweiz besteht aktuell für Familien mit einem Frühgeborenen eine 

Versorgungslücke im Bereich der Übergangsversorgung vom Spitalaustritt bis zur 

ersten Zeit zuhause. Es fehlt an einem optimierten Betreuungskonzept. Aufgrund 

dieser Sachlage entwickelte die Universitätsklinik für Kinderheilkunde des Inselspitals 

Bern zusammen mit dem Kooperationspartner Berner Fachhochschule das 

Betreuungsmodell „Transition to Home“, das sich an bestehende Übergangs- und 

Nachsorgemodelle aus Amerika „Transitional Care Model“ und Deutschland „Bunter 

Kreis“ anlehnt (Naylor et al., 1999; Porz, 2009). Das sozialmedizinische 

Nachsorgemodell „Bunter Kreis“ unterstützt chronisch- und schwerstkranke Kinder mit 
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ihren Familien während der Übergangszeit von Kinder- und 

Rehabilitationsklinikaufenthalten nach Hause. Durch ein Case Management, 

bestehend aus einem interdisziplinären Team, bewirkt dieses Modell eine signifikante 

Reduktion der Belastung der Familien (Porz, 2009). Aus dem Modell für die 

geriatrische Übergangsversorgung von Naylor et al. (1999) wurde die kontinuierliche 

Betreuung durch eine APN und ihr interprofessionelles Team übernommen. Durch 

dieses ANP-Team werden Termine koordiniert, Wissen vermittelt und Angehörige in 

ihrem Umgang befähigt. 

Die Bestandteile dieser etablierten Modelle wurden in Kombination für das neue 

Versorgungsmodell auf die Bedürfnisse der familienzentrierten, neonatologischen 

Betreuung angepasst (Schütz Hämmerli et al., 2017).  

2.3 Das neue Versorgungsmodell „Transition to Home“ 

Durch das neue Versorgungsmodell „Transition to Home“ soll die vorhandene 

Versorgungslücke rund um den Spitalaustritt geschlossen werden. Es stützt sich dabei 

auf die oben genannten, bereits existierenden Modelle.  

Das Ziel des neuen familienzentrierten Modells ist es, durch eine interprofessionelle 

Zusammenarbeit die elterlichen Kompetenzen zu fördern und eine bestmögliche 

Entwicklung des Frühgeborenen zu gewährleisten. Weiter wird die Familie beim 

Erlangen von Stabilität und Selbständigkeit in der Übergangsphase vom Spital nach 

Hause unterstützt. Eine zentrale Rolle dabei spielt die APN, welche die Familie in 

Zusammenarbeit mit dem interprofessionellen Team von der Geburt an, während der 

Hospitalisation, über den Austritt hinaus bis zu sechs Monate danach zuhause 

begleitet und betreut. Auf die Rolle der APN wird im nächsten Kapitel noch genauer 

eingegangen.  

Ein neues, wichtiges Gefäss im Versorgungsmodell sind die sogenannten 

Rundtischgespräche. Hier setzen sich die Eltern mit den involvierten Fachpersonen 

des interprofessionellen Teams an einen Tisch und können im Austausch mit allen 

Beteiligten die aktuelle Lage ihres Kindes und ihre Anliegen besprechen sowie offene 

Fragen klären. 

Das interprofessionelle Team besteht aus folgenden Fachpersonen: APN, Pflege, 

Ärztinnen und Ärzte (Neonatologie, Pädiatrie, Entwicklungspädiater), psychologischer 

Dienst, Stillberatung, Physiotherapie, Musiktherapie, Sozialberatung, Hebamme, 

Kinderspitex, Mütter- und Väterberatung, heilpädagogische Früherziehung, regionale 

Nachsorgeangebote und bei Bedarf können noch weitere Fachpersonen individuell 

einbezogen werden (Schütz Hämmerli et al., 2017). 
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2.3.1 Die Rolle der Advanced Practice Nurse 

Die ANP beschreibt eine erweiterte vertiefte Pflegepraxis (Hamric, Hanson, Tracy & 

O‘Grady, 2014). Diese Praxis wird in der Schweiz seit 15 Jahren gelehrt und 

umgesetzt, im Inselspital und den Spitälern des Spital Netzes Bern seit dem Jahr 2011. 

Diese neue Pflegepraxis wird von der APN umgesetzt. Die offizielle 

Funktionsbezeichnung lautet „Pflegeexperte/Pflegeexpertin APN“ (Herrmann, Shaha & 

Spichiger, 2014).  

Die Bedingung um als APN bezeichnet zu werden, ist der Abschluss als diplomierte 

Pflegefachperson mit einem Master of Science FH in Nursing oder einem Doktorat in 

Pflege. Eine weitere Voraussetzung ist die Spezialisierung in einem Pflegebereich. Die 

Tätigkeit ist auf die Patienten/-innen und deren Angehörige fokussiert (Hamric et al., 

2014). Eine APN arbeitet daher in spezifischen Patientengruppen im direkten 

Patientenkontakt. Weitere Kernkompetenzen einer APN sind unter anderem das 

Beraten und Coachen der Patienten/-innen und Angehörigen. Sie passt ihre 

Tätigkeiten stets den neusten evidenzbasierten Erkenntnissen an und reflektiert diese 

kritisch. Diese und weitere Voraussetzungen und Kompetenzen einer APN fassten 

Hamric et al. (2014) in einer Übersicht zusammen, die im Anhang zu finden ist. 

Im Projekt „Transition to Home“ wird die ANP durch eine Pflegeexpertin APN geleitet. 

Sie führt ein Team von Expertinnen Pflege. Die APN ist eine Pflegeexpertin mit einem 

Master of Science FH in Nursing und verfügt über mindestens drei Jahre 

Berufserfahrung im Spezialgebiet Neonatologie. Die Expertinnen Pflege im ANP-Team 

sind Pflegefachpersonen mit einem Bachelor of Science FH in Nursing oder 

äquivalenter Ausbildung mit dem Schwerpunkt familienzentrierter Pflege. Auch sie 

müssen über mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Spezialgebiet Neonatologie 

verfügen (Schütz Hämmerli et al., 2017).  

Die APN fungiert als eine Art Drehscheibe zwischen den verschiedenen 

Fachpersonen. Sie koordiniert die nötigen Massnahmen, organisiert die Gespräche, 

u.a. die Rundtischgespräche und plant mit den Familien die Stationsübertritte und 

später den Austritt. Die APN bleibt den Familien so stationsübergreifend als 

Ansprechperson erhalten. Weiter betreut sie die Familie über den Spitalaustritt hinaus 

und besucht sie anschliessend zuhause. Bei wichtigen Fragen ist das Team unter der 

Woche telefonisch für die Familie erreichbar. Nach insgesamt sechs Monaten und 

maximal neun Hausbesuchen wird der Fall abgeschlossen und wenn nötig die 

Weiterbetreuung der Familie, beispielsweise durch die Mütter- und Väterberatung 

organisiert. Ihre Arbeit findet in enger Absprache und Zusammenarbeit mit dem 

interprofessionellen Team statt (Schütz Hämmerli et al., 2017).  
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3 Zielsetzung und Fragestellung 

3.1 Zielsetzung 

Ziel dieser Bachelor-Thesis ist es, im Auftrag und in Kooperation mit den 

Projektverantwortlichen die qualitative Evaluation der Machbarkeitsphase des Projekts 

„Transition to Home“ durchzuführen. Spezifiziert soll so  

a) die Machbarkeitsphase aus Sicht der beiden teilnehmenden Familien evaluiert sein. 

Deren Erfahrungen mit der Betreuung durch das Modell „Transition to Home“ sind 

dargestellt. Es ist dargestellt, welche Massnahmen hilfreich waren und welche 

Massnahmen weiter optimiert werden müssen.  

b) die Machbarkeitsphase aus Sicht der involvierten Fachpersonen evaluiert sein. 

Deren Erfahrungen im interprofessionellen Team und mit den teilnehmenden Familien 

sind dargestellt. Es ist dargestellt, welche Momente in der Begleitung und Betreuung 

der teilnehmenden Familien gelungen sind und was weiter optimiert werden muss. 

3.2 Fragestellungen 

1. Welche Erfahrungen machten die zwei involvierten Familien mit der Begleitung 

und Betreuung innerhalb des neuen Versorgungsmodells während der 

Machbarkeitsphase des Projekts? 

2. Welche Erfahrungen machten die verschiedenen Fachpersonen, welche die 

zwei Familien in der Machbarkeitsphase von „Transition to Home“ begleiteten 

und betreuten? 

3. Welche Massnahmen waren hilfreich und was sollte in der Begleitung und 

Betreuung für die geplante Pilotphase optimiert werden? 

4. Wie wurde die interprofessionelle Zusammenarbeit aus Sicht der beiden 

Familien und den involvierten Fachpersonen erlebt? 

3.3 Ein- und Ausgrenzung 

Die Bachelor-Thesis findet im Rahmen der Machbarkeitsphase des Projekts „Transition 

to Home“ statt. Der Fokus der Arbeit richtet sich auf die Bearbeitung und Auswertung 

der qualitativen Interviewdaten. Die Limitation der Datenmenge bezieht sich auf zwei 

Fokusgruppeninterviews mit den Fachpersonen und zwei Interviews mit den Eltern. Die 

Ergebnisse werden im Rahmen des Forschungsprojekts durch die Studierenden 

transkribiert und analysiert, was die Grundlage für allfällige Anpassungen der 
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Pilotstudie darstellt. Die eigentliche Durchführung der Pilotstudie ist nicht mehr Teil 

dieser Arbeit.  

Die Arbeit orientiert sich am Konzept des Projekts „Transition to Home“ von Schütz 

Hämmerli et al. (2017) und stützt sich auf bereits bestehende Literatur aus diesem, 

welche durch aktuelle Literatur ergänzt wurde. 

4 Methoden 

Im Methodenteil wird die Vorgehensweise der Datenverarbeitung mittels Transkription 

und der anschliessenden thematischen Analyse nach Braun und Clarke (2006) 

erläutert. Bei den Daten handelt es sich um insgesamt vier Interviews, zwei 

Fokusgruppeninterviews mit den involvierten Fachpersonen und je ein Interview mit 

den betroffenen Eltern der Machbarkeitsphase von „Transition to Home“. 

4.1 Interviews 

Das Fokusgruppeninterview und das Elterninterview wurden anhand von 

halbstrukturierten Interviewleitfäden durchgeführt, welche die eigene Projektleitung 

entwickelte (siehe Anhang). Die Interviews fanden im Zeitraum vom November 2017 

bis März 2018 statt und dauerten jeweils rund eineinhalb Stunden. Die 

Fokusgruppeninterviews wurden im Inselspital Bern durchgeführt, während die 

Elterninterviews bei den Familien zuhause stattgefunden haben. Alle vier Interviews 

wurden mittels Tonband aufgenommen, sodass diese anschliessend transkribiert 

werden konnten. 

4.2 Transkription 

Unter Transkription (lateinisch trans-scribere = umschreiben) versteht man das 

Verschriftlichen von Gesprächssituationen aus Audio- oder Videoaufnahmen, um diese 

für die anschliessenden Analysen vorzubereiten (Dresing & Pehl, 2017). 

Aufgrund der vorliegenden Forschungsfragen zur Evaluation der Machbarkeitsphase 

wird eine inhaltlich-semantische Transkription nach Kuckartz, Dresing, Rädiker und 

Stefer (2008) durchgeführt. Ergänzend werden einzelne Punkte der erweiterten 

inhaltlich-semantischen Transkription berücksichtigt. Kuckartz et al. (2008) beschreiben 

ein wortwörtliches Transkribieren mit einer möglichst wortgenauen Übersetzung von 

Dialekten ins Hochdeutsche. Zudem werden nonverbale Äusserungen wie Lachen oder 

Nicken in Klammern ergänzt, um eine Aussage zu unterstützen oder zu verdeutlichen. 

Die Transkripte werden als Rich Text Format (RTF-Datei) gespeichert und für die 

weiterführende Analyse formatiert. 
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4.3 Thematische Analyse 

Die thematische Analyse ist eine Methode zum Identifizieren, Analysieren und Erstellen 

von Themen aus Datensätzen (Boyatzis, zitiert in Braun & Clarke, 2006). Sie wird oft 

für die Analyse von qualitativen Daten verwendet und ist flexibel, da sie an keine 

theoretischen Rahmenbedingungen gebunden ist (Antaki, Billig, Edwards & Potter; 

Roulston, zitiert in Braun & Clarke, 2006).  

4.3.1 Forschungsansatz 

Eine Vorgehensweise, wie sie auch in dieser Arbeit verwendet wird, ist der 

semantische Ansatz, der sich auf eine bestimmte Frage oder einen bestimmten 

Interessenbereich innerhalb der Daten bezieht (Boyatzis zitiert in Braun & Clarke, 

2006).  

Da in dieser Arbeit klar bestimmte Forschungsfragen beantwortet werden sollen, wurde 

ein deduktives Vorgehen gewählt. Dieses liefert tendenziell eine weniger umfassende 

Beschreibung der Daten, sondern vielmehr eine detaillierte Analyse gewisser Aspekte 

(Boyatzis zitiert in Braun & Clarke, 2006). 

Des Weiteren müssen sich die Forscher/-innen entscheiden, auf welcher Ebene sie die 

Themen identifizieren wollen. In dieser Arbeit wird die semantisch-explizite Ebene 

verwendet, auf der das Gesagte genau analysiert und nichts interpretiert wird (Boyatzis 

zitiert in Braun & Clarke, 2006). 

4.3.2 Vorteile 

Der grösste Vorteil der thematischen Analyse ist laut Braun und Clarke (2006) die 

Flexibilität der Methode. Diese ermöglicht eine reichhaltige und detaillierte aber 

dennoch komplexe Datenerfassung. Durch die Flexibilität ist es laut Attride-Stirling 

(zitiert in Braun & Clarke, 2006) besonders wichtig, dass klar deklariert ist, was und wie 

analysiert wurde. Die getroffenen Entscheidungen müssen klar beschrieben werden, 

ansonsten kann dies der Glaubhaftigkeit der Daten schaden (Holloway & Todres zitiert 

in Braun & Clarke, 2006). 

Als weiterer Vorteil erwähnen Braun und Clarke (2006), dass die thematische Analyse 

relativ einfach und schnell zu erlernen und anzuwenden ist. Dies eignet sich besonders 

für Forscher/-innen mit wenig oder fehlender Erfahrung in der qualitativen Forschung. 

Zudem kann die thematische Analyse die zentralen Merkmale einer grossen 

Datenmenge sinnvoll zusammenfassen und bietet eine umfassende Beschreibung 

eines Datensatzes. Ausserdem hebt sie Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den 
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Datensätzen hervor. Weiter können gar unvorhergesehene neue Erkenntnisse 

generiert werden (Braun & Clarke, 2006). 

4.3.3 Durchführung 

Für die Auswertung der Machbarkeitsphase des Projekts „Transition to Home“ wurde 

ein deduktiv-semantisch expliziter Analyseansatz bestimmt. Die Analyse erfolgt in 

sechs Schritten, wobei dies kein linearer Prozess ist, sondern man sich zwischen den 

verschiedenen Phasen hin und her bewegen kann (Ely, Vinz, Downing & Anzul zitiert in 

Braun & Clarke, 2006).  

Phase 1: Mit Daten vertraut machen 

Eine erste Art, sich mit den Daten vertraut zu machen, ist durch deren Transkription. 

Wenn die Daten nicht selbst transkribiert wurden, ist es umso wichtiger, dass das 

Transkript wiederholt gelesen wird, um sich mit der Breite und Tiefe des Inhalts vertraut 

zu machen (Tuckett zitiert in Braun & Clarke, 2006). Hierbei ist es hilfreich, sich bereits 

erste Ideen für die Codierung zu notieren.  

Phase 2: Erste Codes generieren 

Als erstes wird der Text von jedem Forschungsmitglied einzeln codiert, um die Codes 

anschliessend mit den anderen Forschungsmitgliedern zu vergleichen, 

zusammenzuschliessen und gemeinsame Codes zu definieren. Codes beschreiben 

einen Abschnitt, welcher der Forscherin bzw. dem Forscher wichtig erscheint. Bei einer 

deduktiven Codierung werden die Daten mit den zuvor definierten Fragestellungen in 

Verbindung gebracht (Braun & Clarke, 2006).  

Phase 3: Themen suchen 

Nun werden die gesammelten Codes analysiert, damit diese zusammen in einen 

übergreifenden, potentiellen Themenbereich sortiert werden können. Ein Thema sollte 

eine Antwort auf die Forschungsfrage liefern. Ein Thema wird mit mehreren 

Datenextrakten belegt. Die Menge an Datenextrakten weist nicht auf die Wichtigkeit 

eines Themas hin. Hier gibt es kein Mindestmass an Datenbelegen, damit ein Thema 

als ein Thema definiert werden kann (Braun & Clarke, 2006). Es liegt an den 

Forschern/-innen zu entscheiden, was sie als Thema deklarieren, bzw. ob es 

massgebend für die Beantwortung ihrer Forschungsfrage ist. 

Phase 4: Themen überprüfen 

Hier werden die Themen verfeinert. Es wird analysiert, ob sie getrennt, 

zusammengefügt oder gar verworfen werden müssen. Wichtig ist jedoch, sich nicht in 
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der Themenverfeinerung zu verlieren. Sobald die Feinabstimmung keinen wesentlichen 

Unterschied mehr ausrichtet, sollte in die nächste Phase übergegangen werden.  

Phase 5: Themen definieren und benennen 

Ziel dieser Phase ist es, die Themen klar zu definieren. Jedes Thema sollte einen 

prägnanten und ausdrucksvollen Titel erhalten, damit die Leserin bzw. der Leser 

erkennt, worum es sich in diesem Thema handelt. Die Themen werden in Beziehung 

zueinander und allenfalls in eine Bedeutungshierarchie gestellt. Falls nötig werden 

Unterthemen in komplexen Themen erstellt. 

Phase 6: Erstellen des Berichts 

Abschliessend wird aus den ausgearbeiteten Themen ein Bericht verfasst. Anhand 

dieser Resultate werden die Forschungsfragen beantwortet. Beim Verfassen des 

Berichts muss darauf geachtet werden, dass die komplexen Daten nachvollziehbar und 

verständlich dargestellt werden. Dies kann mit Datenextrakten beispielhaft untermauert 

werden. Zugleich demonstrieren diese die Prävalenz eines Themas. 

4.3.4 Mögliche Stolpersteine 

Die fünf häufigsten Fehler bei der thematischen Analyse sind laut Braun und Clarke 

(2006): 

1. Das Ergebnis der Analyse ist eine 1:1 übernommene Auflistung von 

Datenextrakten. Korrekterweise dienen die Datenextrakte der Illustration, bzw. der 

Untermauerung der festgelegten Themen. 

2. Verwendung der Datenerfassungsfragen zur Analyse des Datensatzes: Bei einer 

guten Analyse besteht eine Diskrepanz zwischen den Interviewfragen und den 

Fragestellungen. 

3. Überschneidende Themen sowie fehlende interne Homogenität und/oder externe 

Heterogenität, sprich wenn ein Thema in sich nicht stimmig ist und/oder sich nicht 

klar von den anderen differenziert (Patton zitiert in Braun & Clarke, 2006). 

4. Fehlende Kohärenz zwischen den Daten und den analytischen Behauptungen, das 

heisst die Aussagen der Forscher/-innen stimmen nicht mit den Daten überein 

oder widersprechen sich. 

5. Diskrepanz zwischen der Theorie und analytischen Behauptungen oder zwischen 

den Forschungsfragen und der Form der verwendeten thematischen Analyse. 

Damit ist gemeint, dass die Interpretation der Daten mit dem theoretischen 

Rahmen nicht übereinstimmt. 
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4.4 Gütekriterien 

Um die Güte und Glaubwürdigkeit der qualitativen Resultate zu gewährleisten, wurden 

die transkribierten Interviews von mehreren Mitgliedern des Forschungsteams 

unabhängig analysiert. Die generierten Codes und die daraus resultierenden Themen 

wurden gemeinsam besprochen und die Forscherinnen einigten sich bei Diskrepanzen 

im Diskurs auf einen gemeinsamen Nenner.  

Die Gesamtstudie „Transition to Home“ wurde durch die Ethikkommission des Kantons 

Bern genehmigt. 

5 Ergebnisse 

Für die Machbarkeitsphase des Projekts „Transition to Home“ wurden zwei Familien 

einbezogen. Eine Familie meldete sich von sich aus beim Projekt und wollte 

mitmachen, die andere Familie wurde durch das Pflegepersonal angesprochen. Die 

Einschlusskriterien waren, dass die Familie bereit ist, beim Projekt teilzunehmen, inkl. 

der Durchführung eines Interviews für die Auswertung, deutsch spricht, im Kanton Bern 

wohnhaft ist und dass das Kind vor der 32. SSW zur Welt kam. 

Bei den Eltern handelt es sich einerseits um ein nicht verheiratetes Schweizer Paar 

und andererseits um ein Ehepaar, das ursprünglich aus Mazedonien stammt. Die 

befragten Mütter waren zum Zeitpunkt der Geburt 29 bzw. 32, die Väter 28 bzw. 33 

Jahre alt. Alle vier haben einen Universitätsabschluss.  

Eine Mutter war eine Erstgravida, Erstpara, die andere Mutter war eine Fünftgravida, 

Erstpara. Auch die beiden Väter wurden zum ersten Mal Eltern. Die Kinder kamen in 

der 27 6/7 SSW und 29 1/7 SSW zur Welt, mit einem Geburtsgewicht von 710 g bzw. 

995 g. Sie waren 76 und 56 Tage hospitalisiert. Beide Kinder hatten keine 

angeborenen Erkrankungen und mussten nach dem Austritt nicht rehospitalisiert 

werden.  

Es wurden zwei Fokusgruppeninterviews mit N=15 Fachpersonen durchgeführt. Die 

Fachpersonen sind alle weiblich und in folgenden Professionen tätig: 

Dipl. Pflegefachfrau, Pflegefachfrau APN, Hebamme, Sozialberaterin, Fachpsychologin 

für Psychotherapie FSP Neonatologie, Physiotherapeutin Neonatologie, 

Musiktherapeutin Neonatologie, Stillberaterin IBCLC und Oberärztin der Neonatologie. 

Zusammengezogen betrug das durchschnittliche Alter 40,4 Jahre, mit einer 

Spannweite von 25 bis 68 Jahren. Die Fachpersonen haben einen durchschnittlichen 

Beschäftigungsgrad von 73,3% wobei der tiefste Wert bei 20% und der höchste bei 

100% liegt. In beiden Fokusgruppen zusammengenommen liegt die allgemeine 
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Berufserfahrung durchschnittlich bei 15,8 Jahren, die der aktuellen Funktion bei 

7,4 Jahren. Die kürzeste Berufserfahrung beträgt dabei 1 bzw. 0,25 Jahre und die 

längste 40 bzw. 28 Jahre.  

Durch die Analyse der vier Interviews konnten fünf Themen und acht Unterthemen 

generiert werden. Diese werden in der folgenden Abbildung veranschaulicht. Die fünf 

Hauptthemen sind: „Mit etwas Neuem einen Weg finden“, „Unterstützt auf dem Weg ins 

Familienleben“, „Die Familie will im Zentrum stehen“, „Gemeinsam mehr erreichen“ und 

„Wichtigkeit der Gesprächsführung“. Auf die Hauptthemen und die Unterthemen wird 

im Folgenden detailliert eingegangen. 

Abbildung 1: Übersicht Themen 

5.1 Mit etwas Neuem einen Weg finden 

Durch die Erarbeitung des Konzepts „Transition to Home“ ist ein neuer Weg vom Spital 

nach Hause entstanden. Das neue Versorgungsmodell stellte ein intensiviertes, 

familienzentriertes Betreuungsangebot für Frühgeborene und ihre Eltern dar. Es wurde 

erläutert, wer, warum den neuen Weg beschreiten soll, welche Familien von diesem 

neuen Weg besonders profitieren und warum es sich als Fachperson lohnt, diesen 

neuen Weg zu gehen. Erstmalig wurden die Familien auf ihrem Weg vom Spital nach 

Hause kontinuierlich betreut. Dadurch entstanden die Rolle der APN und neue 

Angebote, wie die Hausbesuche verschiedener Fachpersonen bei den Familien. Die 

Organisation des neuen Weges stellte sich noch als Herausforderung dar, da sich die 

verschiedenen Pfade treffen sollten, damit der neue Weg gemeinsam gegangen 

werden kann. 
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Warum den neuen Weg gehen 

Die Motivation am Projekt mitzumachen, war aus Sicht der Fachpersonen die 

Zusammenarbeit mit den Eltern und ihrem Frühgeborenen. Ein Teil auf ihrem Weg zur 

Familie zu sein, sie in ihrem Lebensalltag zu unterstützen, sodass die Familie diesen 

wiedergewinnen und bewältigen kann, motivierte die Fachpersonen besonders. In der 

schwierigen Zeit der Familie eine wichtige Rolle an ihrer Seite zu spielen, sei eine 

dankbare Aufgabe. Eine Fachperson beschrieb gar, dass sie von den Eltern wie ein 

rettender Engel wahrgenommen wurde.  

Die Fachpersonen freuten sich darauf, mit den Eltern einen Schritt weiter zu gehen und 

sie über den Spitalaufenthalt hinaus begleiten zu können. Es gefiel ihnen, die Familie 

in ihrem gewohnten Umfeld zu erleben. Die Fachpersonen sehen die Sinnhaftigkeit des 

Projekts, daher möchten sie dieses unterstützten und ein Teil davon sein. Eine 

Fachperson beschrieb ihren Einstieg ins Projekt folgendermassen: 

Ich habe mich für die Stelle beworben, weil das für mich einfach eine absolute 

Traumstelle ist. Etwas mitentwickeln zu können und in dieser 

Familienzentrierung arbeiten zu dürfen, in dieser Art und Weise, das finde ich 

einfach eine unglaublich schöne und sinnvolle Arbeit. 

(Fokusgruppeninterview_2, 2017, S. 7) 

Einige Fachpersonen äusserten, dass sie sich in Zukunft, sprich in der Pilotstudie, 

darauf freuen, die allenfalls bevorstehenden Herausforderungen zu bewältigen und 

daraus zu lernen. 

Familien, die am meisten von der Unterstützung des Modells „Transition to Home“ 

profitieren, wurden von den Fachpersonen als Eltern, die Ängste haben, unsicher sind 

und denen es Mühe bereitet, ihr Kind einzuschätzen beschrieben. Eltern, die nicht über 

ein grosses oder unterstützendes soziales Umfeld verfügen, können am meisten vom 

Projekt profitieren. Die Familien selbst erwähnten zusätzlich, dass Eltern, die ihr erstes 

Kind erwarten, besonders davon profitieren. Beide Elternpaare waren sich einig, dass 

der Bedarf dieses Projekts definitiv vorhanden ist und sie froh um die Unterstützung 

waren: „Was ich anderen Familien empfehlen und mitgeben kann: Wenn sie die 

Möglichkeit haben, sich „Transition to Home“ anzuschliessen, machen sie das“ 

(Elterninterview_2.2, 2018, S. 12). 

Was wird Neues geschaffen 

Neu wurden die Rollen der APN und der Mitglieder des ANP-Teams in den Spitalalltag 

auf der Neonatologie integriert. Hier gab es noch einige Unklarheiten bezüglich der 

Rolle und der Kompetenzen der APN. Der Wunsch der Fachpersonen war es, dass die 
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APN die involvierten Fachpersonen innerhalb des Projekts informiert und sie auf den 

neusten Stand der Familien bringt. Für die Eltern war es unklar, ob die APN über die 

Kompetenz verfügt, Informationen bei den Ärztinnen bzw. Ärzten einzuholen. Ein 

Elternpaar hätte diese benötigt, als es beispielsweise von Seiten der Fachpersonen 

uneinheitliche Informationen über die Operation ihres Kindes erhielt. Hier hätten sie 

sich gewünscht, dass jemand, wenn möglich die APN, die Übersicht behalten und 

ihnen relevante Informationen weitergeleitet hätte. 

Auf den jeweiligen Stationen hatten die Eltern mit der Bezugspflege bereits eine 

Ansprechperson. Durch das Projekt erhielten sie erstmalig zwei zusätzliche, 

kontinuierliche Ansprechpersonen aus dem ANP-Team, die sie abteilungsübergreifend 

und über den Austritt hinaus begleiteten. Durch die Kontinuität in der Betreuung 

konnten sie Vertrauen zu den Fachpersonen aufbauen und fühlten sich wohl. Hier 

hätte sich ein Elternpaar gewünscht, beide zugeteilten Fachpersonen bereits während 

der Hospitalisation kennengelernt zu haben. Somit hätte bereits während der 

Hospitalisation ein Vertrauensverhältnis zu beiden APNs aufgebaut werden können. 

Denn eine Fachperson sahen sie bei einem Hausbesuch erst zum zweiten Mal und 

hatten zu diesem Zeitpunkt noch nicht das nötige Vertrauen aufgebaut. Dies änderte 

sich jedoch durch die regelmässigen Hausbesuche. Der Wunsch, auch zuhause 

jemanden zu haben, der für einen da ist und der jederzeit erreicht werden kann, 

bestand bei beiden Elternpaaren. Sie schätzten es besonders, dass die ihnen 

bekannte Ansprechperson vom Spital auch nach Hause kam, wie eine Mutter schön 

beschrieb: 

Zuhause war es eine grosse (...) wie eine Sicherheit gewesen, dass ich 

gewusst habe, ich habe noch eine zusätzliche Anlaufstelle. Und vor allem 

jemand, der mich bereits kennt, der mein Kind kennt, der die ganze 

Geschichte kennt und der medizinisch auch ein wenig Ahnung hat. 

(Elterninterview_2.2, 2018, S. 5) 

Die verschiedenen Fachpersonen sprachen sich nach dem Austritt der Familien 

untereinander ab, wer wann auf Hausbesuch geht. In der ersten Zeit nach dem Austritt 

waren dies vor allem die Hebamme und eine Fachperson aus dem ANP-Team. Durch 

das Vertrauen in die APN fühlten sich die Eltern wohl und trauten sich alle Fragen zu 

stellen. Sie konnten ihre Fragen bündeln und wussten, dass eine Fachperson diese 

kompetent beantworten wird. Bei dringenden Fragen konnten sie das ANP-Team 

zeitnah kontaktieren. Sie erreichten diese telefonisch, via SMS, WhatsApp-Nachrichten 

oder per E-Mail. Die Eltern begrüssten diese Flexibilität und die einfache Erreichbarkeit 

der Fachpersonen. Diese Unterstützung war für die Eltern wertvoll. Die Fachpersonen 
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bemerkten, dass die Eltern durch ihre fixe Ansprechperson genau wussten, wo sie sich 

bei welchem Problem melden können:  

Ich finde es einfach sehr schön bei diesem Projekt, dass sie wirklich eine 

Ansprechperson haben, wirklich schlussendlich von A bis Z. Weil ich habe das 

Gefühl, jedes Mal, wenn wieder die Station gewechselt wird, oder am Schluss 

bei Spitalaustritt, dass einfach, ja, wieder viele Fragen und Unsicherheiten und 

so entstehen und dass man so eigentlich mit unserem Team diese Lücke ein 

wenig füllen und die Familie unterstützen kann. (Fokusgruppeninterview_1, 

2017, S. 8) 

Es gab jedoch auch Situationen, in denen es mit der Ansprechperson nicht 

funktionierte. Beispielsweise vermisste ein Elternpaar während der Hospitalisation eine 

Ansprechperson, als sie der uneinheitlichen Kommunikation der Ärztinnen bzw. Ärzte, 

betreffend einer Operation ihres Frühgeborenen, ausgeliefert waren. In diesem 

konkreten Fall erhielten sie keine oder unterschiedliche Informationen, wann ihr Kind 

operiert werden sollte und ob es dafür überhaupt reif sei. Den Eltern war unklar, wer in 

dieser Situation die Verantwortung trägt und an wen sie sich wenden können, um an 

Informationen zu gelangen. Hier hätten sie sich jemanden gewünscht, der eine 

Brückenfunktion zwischen den Fachpersonen bildet, um so den Informationsfluss 

aufrechtzuerhalten. In einer weiteren Situation nach dem Austritt waren die Eltern 

gestresst, weil die Fachpersonen von „Transition to Home“ (TtH) über die Festtage 

nicht erreichbar waren. Einige Tage auf sich alleine gestellt zu sein, belastete die 

Eltern.  

Durch das Projekt blieben Angebote, welche die Eltern während der Hospitalisation 

nutzen konnten, über den Austritt hinaus erhalten. Beispielsweise wurde die 

Musiktherapie von beiden Elternpaaren geschätzt, da es aus ihrer Sicht einen positiven 

Einfluss auf die Kinder hatte. Die Eltern konnten zusammen mit der Musiktherapeutin 

beobachten, wie ihr Kind auf die Musik reagierte, indem es ruhiger wurde und sich der 

Puls senkte. Die Musik und der Gesang hatten ebenfalls eine beruhigende Wirkung auf 

eines der beiden Elternpaare. Sie konnten sich so selbst von ihrem Stress befreien. 

Für beide Elternpaare war es schön, die Musiktherapie in den eigenen vier Wänden zu 

erleben. Sie liessen sich davon inspirieren, kauften sich eigene Instrumente und 

bauten die Musik in ihr Abendritual ein.  

Um die Zeichen ihres Kindes besser deuten zu können, führten die Fachpersonen mit 

den Eltern die Newborn Behavioral Observations (NBO) während der Hospitalisation 

und zuhause durch. So lernten die Eltern die Mimik und Gestik ihres Kindes zu deuten. 
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Die Eltern wünschten sich, dass sie damit noch mehr gearbeitet hätten. Ein Elternpaar 

bemängelte jedoch, dass sie das NBO nicht zu fixen Zeiten durchführen möchten, 

sondern situativ dem kindlichen Zustand angepasst. 

Die Fachpersonen, die nicht zu den Eltern nach Hause gingen, bemängelten den 

fehlenden Abschluss. Sie wurden nach den Rundtischgesprächen nicht mehr über den 

weiteren Verlauf der Familien informiert. Bei den Fachpersonen kam der Wunsch auf, 

sobald die Familien zuhause sind, einen interprofessionellen Austausch über den 

aktuellen Stand der jeweiligen Familien zu machen. Dies, um zu erfahren, wie die 

Begleitung zuhause weiter verlief und wie sich die Familie weiterentwickelt hat. 

Allgemein wurde der Abschluss mit den Familien vermisst und es kam das Bedürfnis 

auf, im Projektteam einen Abschluss zu finden. Weiter bestand bei den Fachpersonen 

der Wunsch nach einem Feedback durch die Eltern: Wie sie die Zeit im Spital 

empfunden haben, wie es ihnen in der Zeit zuhause ergangen ist und was aus ihrer 

Sicht positiv und negativ verlaufen ist. Sie sehen in diesem Feedback eine 

Lernmöglichkeit, um sich weiterzuentwickeln und zu verbessern. 

Wie gestaltet sich der neue Weg 

Die ganze Terminkoordination stellte sich als problematisch heraus, beispielsweise bei 

den frühzeitig geplanten Terminen mit den Familien. Es bestand die Schwierigkeit, 

dass die geplanten Termine nicht eingehalten werden konnten, dass sie aus der 

Agenda gedrängt wurden oder gar verschwanden. Daher stellten sich den 

Fachpersonen viele Fragen, die im Interview nicht beantwortet werden konnten. Eine 

Frage war zum Beispiel, wer bestimmt, was die Familie zu welchem Zeitpunkt braucht. 

Dies ist u.a. vom kindlichen Zustand abhängig. Beispielsweise wenn die Kinder noch 

am Beatmungsgerät sind, ist die Physiotherapie aus medizinischen Gründen indiziert. 

Doch wie sieht es im späteren Verlauf aus? Wie werden Prioritäten gesetzt? Welche 

Termine müssen für welche Therapien verschoben werden? Ist beispielsweise ein 

Arztbesuch wichtiger als die Stillberatung?  

Zudem kam es bei den Terminen mit den Eltern immer wieder zu zeitlichen 

Überschneidungen zwischen den verschiedenen Fachpersonen. Beispielsweise fand 

während einem Gespräch mit der APN gleichzeitig die Physiotherapie statt. Eine 

Ursache dafür sahen die Fachpersonen in der mangelnden interprofessionellen 

Absprache. Während eines Fokusgruppeninterviews entstand der Vorschlag, dass eine 

neutrale Person die Termine organisiert und koordiniert. Eine weitere Fachperson 

schlug vor, einen Wochenplan zu erstellen, der am Platz des Kindes hängt. Dort 

könnten sich die Eltern eintragen, wann sie auf Besuch bei ihrem Neugeborenen sind. 
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Weiter sollten auch die Gespräche mit den Eltern und die verschiedenen 

Therapiesitzungen eingetragen werden. Dies gäbe den Eltern und den Fachpersonen 

einen Wochenüberblick. 

Wichtig ist auch die Koordination der Gesprächstermine. Besonders die Verbindlichkeit 

und Wichtigkeit der Rundtischgespräche sollte kommuniziert werden, damit 

gewährleistet werden kann, dass die eingeplanten Fachpersonen daran teilnehmen 

können und nicht im aktuellen Stationsalltag eingeplant werden. Denn die Eltern, vor 

allem die Väter, richten sich nach den vereinbarten Zeiten, nehmen sich von der Arbeit 

frei, um an den Rundtischgesprächen teilnehmen zu können. Daher ist es umso 

wichtiger, dass diese Termine eingehalten werden können. Die Eltern sollten gefragt 

werden, welche Fachpersonen sie an den Gesprächen dabeihaben möchten, um die 

Organisation nach diesen Berufsgruppen auszurichten. 

Den Eltern war es wichtig zu wissen, wann welcher Termin ansteht. So können sie sich 

auf das Gespräch vorbereiten. Sie verstanden aber, dass gewisse Termine nicht 

geplant werden können:  

Doch das war manchmal schon etwas chaotisch, aber es ist auch 

situationsbedingt. Dann plötzlich, ah jetzt hat gerade die Chirurgin Zeit um das 

zu besprechen, und vorher haben wir drei Tage lang bis um acht Uhr am 

Abend auf sie gewartet. Weil es immer hiess, sie kommt jetzt dann gleich und 

dann ist sie nie gekommen. (Elterninterview_1, 2018, S. 17) 

Die nicht planbaren Termine hinderten die Eltern auch in der täglichen Pflege ihres 

Kindes. Beispielsweise wollte ein Arzt das Kind untersuchen, sobald es für das Wickeln 

ausgezogen war. Doch der Arzt kam nicht, und die Untersuchung musste wieder neu 

geplant werden. Der einzige Fixtermin sei die Physiotherapie gewesen. Diese Termine 

wurden immer zu Beginn der Woche für die nächsten Tage geplant, was die Eltern 

begrüssten.  

5.2 Unterstützt auf dem Weg ins Familienleben 

Mit einer Frühgeburt beginnt plötzlich ein neuer Wegabschnitt. Erstmalig wurden zwei 

Familien durch „Transition to Home“ während den ersten Schritten als Familie mit 

einem Frühgeborenen durch ein interprofessionelles Team begleitet und unterstützt. 

Der gemeinsame Weg führte die Familien ab der Geburt ihres Frühgeborenen bis nach 

Hause in ihre eigenen vier Wände. Auf diesem teilweise steinigen Weg konnten sich 

die Eltern bei Fragen und Ängsten auf die Fachpersonen verlassen und Hürden 

gemeinsam überwinden. Durch die erfahrene Unterstützung konnten die Familien 

gestärkt und befähigt ihren weiteren Weg selbständig antreten.  
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Unser Weg nach Hause 

Wenn ein Kind zu früh das Licht der Welt erblickt, kommt es je nach Gestationsalter auf 

die Neugeborenen-Intensivstation oder Neugeborenen-Überwachungsstation, d.h. die 

Neonatologieabteilung. Beide in das Projekt involvierten Kinder kamen aufgrund ihres 

Alters zuerst auf die Intensivstation. Die Eltern beschrieben die Situation mit einem 

Frühgeborenen, als seien sie ins kalte Wasser geworfen worden. Die Intensivstation 

wurde von den Eltern als hektisch beschrieben. Alles ging drunter und drüber und es 

herrschte eine Krisenstimmung durch die piepsenden Monitore. Der Stationswechsel 

auf die Überwachungsstation wurde daher nach anfänglichen Zweifeln von beiden 

Eltern als positiv und wichtig empfunden. Denn der Alltag wurde dort als ruhiger erlebt. 

Sie schätzten, dass sie wie gewünscht, mehr in die tägliche Pflege und Betreuung 

ihres Kindes einbezogen wurden und sich die Fachpersonen Zeit nahmen, sie im 

Lernprozess zu unterstützen. Auf der Überwachungsstation kam erstmals ein 

Alltagsgefühl auf und die psychische Belastung der Eltern nahm leicht ab.  

Während der Hospitalisation ihres Kindes war es für die Eltern schwierig, abends ihr 

Neugeborenes zu verlassen, alleine nach Hause zu gehen und von ihm getrennt zu 

sein. Hilfreich war der Austausch mit anderen betroffenen Eltern.  

Der Spitalalltag wurde von Seiten der Eltern als auch von den Fachpersonen als gut 

gefüllt bis hektisch beschrieben. Die Eltern waren hauptsächlich mit ihrem Kind 

beschäftigt, sei es mit der täglichen Pflege oder mit „Känguruhen“. Beim „Känguruhen“ 

wird das Kind mehrere Stunden im direkten Hautkontakt den Eltern auf die nackte 

Brust gelegt. Das Kind kann die Körperwärme geniessen und den aus dem Mutterleib 

vertrauten Herzschlag hören. Nebst dem direkten Kontakt mit ihrem Kind hatten die 

Eltern viele Gespräche mit den Ärzten/-innen, Bezugspflegenden, weiteren 

Fachpersonen oder durch das Projekt mit den APNs. Von einem Elternteil wurde die 

Beschäftigung als überwiegend positiv beschrieben. Da sie jeden Tag bei ihrem Kind 

verbringen konnte, war sie froh, wenn von Zeit zu Zeit eine Therapie oder ein 

Gespräch stattfand. Ein anderer Elternteil nahm die Beschäftigung im Spital teilweise 

als zu intensiv wahr, besonders wenn es dem Kind gesundheitlich schlecht ging. Der 

Gesundheitszustand des Kindes wirkte sich auch auf die Eltern aus und löste bei ihnen 

unter anderem Stress aus. Durch den Stress fühlten sich die Eltern schneller erschöpft 

und reagierten sensibler auf einen vollen Terminkalender. Dieser wurde von einer 

Fachperson anhand eines Nachmittagsprogramms wie folgt beschrieben: „Danach 

hatte sie um 14.00 Uhr Stillberatung, um 14.30 Uhr kam die Musiktherapie, um 15.00 

Uhr kam die Physiotherapie, dann kam noch die Psychologin und dann kam noch die 

APN „Hallo“ sagen“ (Fokusgruppeninterview_2, 2017, S. 8). 
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Der Übergang vom Spital nach Hause wurde von den Eltern unterschiedlich erlebt. 

Eine Familie war gut auf den Austritt vorbereitet und fühlte sich sicher und befähigt für 

die Zeit mit ihrem Kind zuhause. Sie konnte sich durch die Unterstützung der 

Fachpersonen schrittweise auf die Zeit zuhause vorbereiten. Die Austrittsgespräche 

mit den verschiedenen Fachpersonen empfanden die Eltern als wertvoll und als einen 

schönen Abschluss. Für die andere Familie kam der Austritt aufgrund von Platzmangel 

auf der Station plötzlich und überraschend. Da sie sich nicht vorbereitet fühlten, jedoch 

eine Rehospitalisation vermeiden wollten, versuchten sie in möglichst kurzer Zeit 

möglichst viel an Wissen und Informationen mitnehmen zu können. Diese zusätzliche 

Belastung nahmen auch die Fachpersonen wahr. Sie beschrieben die Eltern als 

gestresst im Zusammenhang mit dem Austritt: 

Sie waren wie panisch, Austritt. Sie wollten noch ganz viel Wissen haben. Der 

Papa hat mich vor dem Austritt gefragt "Sagen sie kurz, was ist das Wichtigste 

für Zuhause?" (lachend). Was soll ich mit so einer Frage? (...) Und wir haben 

dann noch versucht, schnell irgendwie noch etwas mitzugeben, was aber gar 

nicht aufgenommen werden konnte. (Fokusgruppeninterview_1, 2017, S. 17) 

Als die Eltern dann mit ihrem Neugeborenen zuhause waren, kamen ganz neue 

Herausforderungen auf sie zu. Die Umstellung mit dem Kind alleine zu sein und dass 

nicht rund um die Uhr eine Ansprechperson da ist, war für sie eine grosse 

Veränderung. Besonders die erste Nacht mit dem Kind zuhause wurde von einer 

Familie als prägend beschrieben: „Aber die erste Nacht (stöhnend) haben wir gar nicht 

geschlafen. Wir haben immer geschaut, ob es (das Kind) atmet“ (Elterninterview_2.1, 

2018, S. 11). Als Unterstützung für zuhause standen den Familien u.a. die 

Fachpersonen von „Transition to Home“ zur Seite. Sie wurden von den Eltern als 

kompetent und professionell beschrieben. Kurz nach Spitalaustritt waren die 

Hausbesuche der verschiedenen Fachpersonen gehäuft und nahmen im Verlauf stetig 

ab, da die Eltern selbständiger wurden. Das Vertrauen in die involvierten 

Fachpersonen war gross. Darum kehrte eine Familie für die ambulante Physiotherapie 

in das Spital zurück, damit ihr Kind weiterhin die Betreuung dieser Fachperson erhielt. 

Was hilft und hindert auf dem neuen Weg 

Die Frühgeburt kam für beide Elternpaare plötzlich. Ein Elternteil beschrieb, dass sie 

sich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie mit dem Thema Frühgeburtlichkeit 

auseinandergesetzt hatten und daher gar nicht wussten, was alles auf sie zukam. Ihr 

Alltag wurde komplett über den Haufen geworfen, sie mussten alles neu organisieren. 

Zu Beginn durchlebten die Eltern schlaflose Nächte, machten sich Sorgen um ihr Kind 
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und Gedanken über die Zukunft. Ein Elternpaar brauchte ungefähr zwei Wochen, bis 

sie realisierten, dass ihr Kind zu früh zur Welt gekommen war und ihr neuer 

Lebensabschnitt als kleine Familie begonnen hatte. Ein anderer Elternteil beschrieb, 

dass sie ihre neue Situation schnell akzeptieren konnten: 

Das ist etwas Wichtiges, dass man es nicht anschaut, als ob das einem 

angetan wurde, sondern dass man das, was einem passiert ist, als Normalität, 

als neue Normalität akzeptiert. Wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt, 

warum das jetzt so und so ist, dann hat man keine Kraft, um in dieser 

Situation dem Kind genug Energie zu geben. (Elterninterview_1, 2018, S. 7) 

Angst war ein grosses Thema bei beiden Familien, vor allem kurz nach der Geburt. Die 

Angst in den ersten Stunden und Tagen, ob das eigene Kind überlebt und wie es sich 

entwickeln wird, überschattete die Freude über die Geburt ihres Kindes. Bei einer 

Familie war die Angst besonders gross ihr Kind zu verlieren, da die Mutter bereits 

mehrere Fehlgeburten erlitten hatte. Bei der anderen Familie war der Zeitpunkt sehr 

belastend, als ihr Kind eine Lungenblutung erlitt und der Ausgang ungewiss war. Im 

Verlauf der Hospitalisation traten immer wieder neue Ängste auf, sei es betreffend der 

Pflege des Kindes oder als der Austritt bevorstand. Diese Ängste der Eltern wurden 

auch von den Fachpersonen wahrgenommen. Sie äusserten, dass die Eltern ihre 

Ängste offen und differenziert beschreiben und mitteilen konnten. So gelang es den 

Fachpersonen die Eltern bedürfnisorientiert zu unterstützen.  

Unterstützung erhielten die Eltern in dieser Zeit von verschiedenen Fachpersonen aus 

verschiedenen Fachrichtungen. Als das Überleben eines Kindes ungewiss war, wurde 

ein Elternpaar von der Seelsorgerin betreut. Später wurde eine Mutter emotional vor 

allem durch das ANP-Team unterstützt. Sie hatte Angst, alleine mit ihrem Kind zu sein, 

es auf den Arm zunehmen oder mit ihm umherzugehen. Der Grund dafür war ihre 

Angst vor dem Verlust ihres Kindes, durch ihre Vorgeschichte mit den Fehlgeburten. 

Bereits die Anwesenheit einer Fachperson vermittelte der Mutter Sicherheit und 

Geborgenheit.  

Die Eltern waren stets darauf bedacht, das Beste für ihr Kind zu tun. Sie wollten 

möglichst viel lernen und aufnehmen. Daher war es für die Eltern schwierig, sich bei 

dem umfassenden Angebot abzugrenzen und nein zu sagen. Im Verlauf der 

Hospitalisation funktionierte dies immer besser und sie trauten sich, sich zu wehren. 

Beispielsweise, dass sie keine Energie mehr für die Musiktherapie hatten oder dass sie 

sich auf ihr Kind konzentrieren möchten, ohne nebenbei ein Gespräch zu führen. 
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Durch die offene Art der beiden Elternpaare wurden sie von den Fachpersonen als 

authentisch erlebt. Dies zeigte sich darin, dass sich die Eltern ihren Gefühlen 

entsprechend verhielten und sich gegenüber den Fachpersonen nicht verstellten, 

weder im Spital noch zuhause. Wegen der offenen und authentischen Art der Eltern 

konnten die Fachpersonen sie optimal unterstützen. Dies führte dazu, dass die Eltern 

sich aufgehoben fühlten: „Da waren wir so gut aufgehoben, sie haben sehr gut zu 

unserem Kind und zu uns geschaut. Ich habe mich dort wirklich ein wenig wie zuhause 

gefühlt“ (Elterninterview_1, 2018, S. 1). Es gab einmalig eine Situation, als sich ein 

Elternpaar fehl am Platz fühlte. Dies, als sie ihrem Kind wie gewohnt Lieder vorsangen 

und eine Fachperson sie darauf ansprach. Sie sagte ihnen, sie sollen ihr Kind nicht so 

häufig beschallen. Dies irritierte die Eltern, jedoch liessen sie sich dadurch nicht beirren 

und sie sangen weiterhin für ihr Kind. 

Durch die gesammelten Erfahrungen auf der Neonatologie wurden die Eltern bestärkt 

und befähigt, die tägliche Pflege ihres Kindes zu übernehmen und ihr neues Leben mit 

einem Frühgeborenen zu organisieren. Dies stellten auch die Fachpersonen fest. Die 

Eltern traten selbstsicher auf, koordinierten zuhause die Termine mit den 

verschiedenen Fachpersonen und wussten genau, wo sie sich bei welchem Problem 

melden können. Des Weiteren konnten sie ihre Bedürfnisse in Worte fassen. All diese 

Faktoren machten die Zusammenarbeit mit den Eltern für die Fachpersonen angenehm 

und motivierend. 

Die Bestärkung und Befähigung der Eltern wurde durch die Unterstützung der 

Fachpersonen gefördert. Die Eltern profitierten maximal von der Zusammenarbeit mit 

den Fachpersonen, wie ein Elternteil beschrieb: „Man hat wirklich das Gefühl gehabt, 

man ist immer willkommen und man ist als Eltern für das Kind genauso wichtig wie die 

Medizin. Und das hat man extrem gespürt“ (Elterninterview_1, 2018, S. 3). Durch die 

Bestärkung und Befähigung der Eltern konnten sie immer mehr Verantwortung für sich 

und ihr Kind übernehmen. Dies zeigte sich, indem sie begannen, das Gesagte der 

Fachpersonen zu hinterfragen, kritisch nachzufragen und sich ihr Mitspracherecht bei 

Entscheidungen einzuholen. Ein Elternpaar wünschte sich beispielsweise zusätzliche, 

spezifische Informationen zum Thema Impfen von Frühgeborenen, damit sie eine 

informierte Entscheidung treffen konnten. 

Beide Elternpaare waren sich ihrer vorhandenen und neu gewonnenen Ressourcen 

bewusst und nutzten diese auch. Eine grosse Ressource bzw. einen Vorteil sahen sie 

darin, dass es ihr erstes Kind war und dass beide Familien in Spitalnähe wohnten. Sie 

nutzten die Unterstützung ihrer Familien und Freunde, die für sie kochten und putzten, 

damit sie sich auf ihr Kind konzentrieren konnten. Ein Vater konnte sich für längere Zeit 
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von der Arbeit krankschreiben lassen, sodass beide Elternteile bei ihrem Kind sein 

konnten. Beide Elternpaare sahen den langen Spitalaufenthalt als Ressource, da sie in 

Ruhe und ohne Druck lernen konnten und rund um die Uhr Unterstützung erhielten. 

Zu einer Familie heranwachsen 

Die Fachpersonen erläuterten den Eltern die Wichtigkeit der Beziehung zu ihrem Kind, 

wie ein Elternteil beschrieb: „Ja, ich würde allgemein sagen, dass die Beziehung 

zwischen den Eltern und dem Kind im Vordergrund steht. Das hat man ganz stark 

gespürt“ (Elterninterview_1, 2018, S. 3). Die Fachpersonen respektierten den 

elterlichen Wunsch, dass sie manchmal nur Zeit mit ihrem Kind als Familie verbringen 

möchten. Den Eltern war es wichtig, dass sie sich vollkommen auf ihr Kind 

konzentrieren konnten, vor allem wenn es ihm gesundheitlich schlecht ging. Wenn sie 

dann beispielsweise von einer Fachperson etwas gefragt wurden, führte dies bei den 

Eltern zu Stress. Daher schafften die Fachpersonen aktiv Raum, in dem die Familien 

für sich sein konnten. Es war ihnen besonders wichtig, die Eltern während dem 

Känguruhen möglichst nicht zu stören. Die Fachpersonen wollten das Beste für die 

Familien und ihnen daher möglichst viel mit auf den Weg geben. Die Herausforderung 

bestand für sie darin, einen Mittelweg zu finden, zwischen Informationen abgeben, 

Raum für Fragen der Eltern zu lassen, ihnen aber genügend Zeit als Familie zu 

verschaffen. 

Nebst der Zeit, die die Eltern mit ihrem Kind verbrachten, war ihnen wichtig, dass sie 

genügend Zeit zum Lernen erhielten. Dies sahen die Eltern klar als Vorteil, dass sie, 

anders als Familien mit einem termingeborenen Kind, ohne Zeitdruck lernen konnten. 

Bei dem ganzen Lernprozess war es den Eltern wichtig, dass sie aktiv in die Pflege 

involviert wurden, sodass sie sich baldmöglichst selbständig um ihr Neugeborenes 

kümmern konnten. Die Geduld, welche die Fachpersonen während dieses Prozesses 

aufbrachten, wurde von den Eltern besonders geschätzt: 

Sie (die Fachpersonen) sehen ja immer wieder jemanden, der so ein Kind 

zum ersten Mal in den Händen hält und die Windeln falsch wechselt und so 

weiter. Ich denke immer, da muss man eigentlich viel Geduld haben (...). Die 

Unterstützung, also eigentlich das Pflegepersonal, hat uns am meisten 

geholfen. (Elterninterview_1, 2018, S. 7) 

Weiter wollten die Eltern nach Möglichkeit auch in die Therapien involviert werden. Bei 

der Musiktherapie konnten sich die Eltern rasch beteiligen. Sie sangen zusammen mit 

der Musiktherapeutin und konnten Lieder auswählen, die sie aus ihrer eigenen Kindheit 

kannten. Bei der Physiotherapie konnten die Eltern durch die aktive Teilnahme an den 
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Therapien ebenfalls profitieren. Sie lernten unter anderem verschiedene Positionen, 

wie ein Neugeborenes getragen werden kann, die sie auch zuhause anwandten. Durch 

die enge und aktive Zusammenarbeit mit dem Kind und den Fachpersonen gelang es 

den Eltern rasch, die Zeichen ihres Frühgeborenen zu deuten. So bauten sie das 

Vertrauen in ihr Kind auf und aus. 

Wir waren uns bereits daran gewöhnt, nicht mehr auf den Monitor zu schauen 

und es (das Kind) auch lange ohne Monitor bei uns zu haben. Wir haben 

bereits vor dem Monitor gemerkt, wenn es (das Kind) einen Abfall hatte. Also 

wir haben so fest auf das Kind geschaut, dass wir dann dieses feste Vertrauen 

gehabt haben. (Elterninterview_1, 2018, S. 5) 

Die Zeit der Hospitalisation wurde von den Eltern als eine Art Schule betrachtet, aus 

der sie maximal profitieren konnten, sodass sie beim Austritt bereits kleine „Caroline1-

Experten“ waren. Durch die enge Betreuung und die aktive Involvierung der Eltern 

konnten diese die gesundheitliche Entwicklung ihres Kindes im Nachhinein 

beschreiben. Die befähigten Eltern nahmen die Fortschritte und Rückschläge wahr. Die 

Entwicklungsschritte ihres Frühgeborenen wurden von einem Elternpaar in einem 

Tagebuch festgehalten, das sie ihrem Kind zum 18. Geburtstag schenken werden. 

5.3 Die Familie will im Zentrum stehen 

Die Familien standen während des Projekts im Zentrum der Begleitung und Betreuung 

des TtH-Teams. Der familienzentrierte Ansatz wurde durch die individuellen und 

bedürfnisorientierten Angebotsanpassungen umgesetzt.  

Das neue Konzept beinhaltet einerseits mehr Gespräche, anderseits auch mehr 

Angebote des interprofessionellen Teams rund um das Frühgeborene und dessen 

Familie. Das aktuelle Angebot wird seitens der Eltern gelobt. Es ist aus ihrer Sicht 

personalisiert und auf ihre Bedürfnisse abgestimmt. Mit diesem umfassenden Angebot 

entwickelte sich ein Mehraufwand, der durch die Fachpersonen geleistet werden 

musste. Alle Fachpersonen haben dies bestätigt, auch wenn der effektive 

Mehraufwand von Profession zu Profession unterschiedlich in seiner Ausprägung 

ausfiel. Ein hoher zeitlicher Mehraufwand wurde im ANP-Team beobachtet und von 

diesen auch so beschrieben. Sie konnten ihre Arbeiten nicht im zeitlich vorgesehenen 

Rahmen bewältigen. So mussten sie beispielsweise nach den Hausbesuchen noch 

dokumentieren, Absprachen mit weiteren Fachpersonen halten und Berichte schreiben. 

Andere Fachpersonen traten ihren Schichtdienst früher an, damit sie Zeit hatten, sich 

mit den Eltern zu unterhalten. Diesen Mehraufwand waren die Fachpersonen bereit zu 

                                                
1
 Name geändert 
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leisten. So konnten sie den Familien eine wohlwollende, wertschätzende und qualitativ 

gute Betreuung bieten. Jedoch wurde von einer Fachperson die Befürchtung 

geäussert, dass dieser Mehraufwand mit mehr Familien nicht mehr bewältigt werden 

kann. Der Mehraufwand wurde auch von den Eltern bemerkt. So nahmen sie an, dass 

Fachpersonen wie die Hebamme, die Stillberaterin oder die APN vor allem nach dem 

Austritt einen Mehraufwand für sie tätigten. 

Alle Fachpersonen wollten das Beste für die Familien und sie disziplinspezifisch 

begleiten. Daraus entwickelte sich aus der Sicht der Fachpersonen ein Überangebot 

an Informationen, Behandlungssequenzen und Unterstützung. Eine Familie war sehr 

informationsbedürftig, was die Fachpersonen dazu brachte, noch mehr Wissen 

vermitteln zu wollen. Das Überangebot wurde von einer Fachperson wie folgt 

beschrieben: 

Ich habe das Gefühl, wir servieren den Eltern ein Mehrgangmenü. Aber die 

Eltern haben zum Teil gar keinen Appetit. Denn sie sind so übersättigt, dass 

das gar nicht geht. Und andere kommen mit einem Heisshunger und hätten 

gerne noch Nachschub. (Fokusgruppeninterview_1, 2017, S. 15) 

Es wurde von den Fachpersonen häufig beobachtet, dass im Vergleich zu Familien, die 

nicht im Projekt involviert waren, beim Eintreffen einer Fachperson schon andere 

Professionen beim Frühgeborenen anwesend waren. Die Eltern-Kind-Zeit wurde stark 

in Anspruch genommen. So wurde die wichtige Känguru-Zeit durch Fachpersonen mit 

Fragen an die Eltern gestört. Dies teilweise trotz Ermahnen von anderen 

Fachpersonen wie situativ beschrieben: „Ich habe auch schon gesagt: „Schau es ist 

jetzt extrem viel.“ Und dann sagen alle „Ja, ich gehe nur schnell vorbei“ 

(Fokusgruppeninterview_2, 2017, S. 9). Die Eltern teilen diese Einschätzung. So gab 

es Momente, wenn auch unterschiedlich von den einzelnen Elternteilen 

wahrgenommen, in denen es ihnen zu viel wurde. Ein Elternteil äusserte, dass aus 

seiner Sicht zu viele Dienste involviert waren und er sich gewünscht hätte, einzelne 

Leistungen wegzulassen.  

Bei den Eltern kam der Wunsch auf, dass die Fachpersonen auf die Tagesaktualitäten 

sensibilisiert sind und ihr Angebot entsprechend anpassen. Diesem Wunsch konnte 

laut Aussage einer Fachperson vor allem durch Fachpersonen aus der direkten Pflege 

entsprochen werden. Bei der Umsetzung zeigte sich jedoch die Konfliktsituation in der 

Prioritätensetzung, wie eine Fachperson beschrieb:  

Wenn ich sah, diese, diese und diese waren alle schon bei ihnen, ist es noch 

zumutbar, dass ich überhaupt noch zu ihnen gehe? Ich sollte noch das und 
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das mit ihnen anschauen. Wir müssen das NBO trotzdem noch machen. Es ist 

eigentlich eine Aufgabe, die wir gerne mit den Eltern machen würden. 

(Fokusgruppeninterview_1, 2017, S. 14) 

Daraus entwickelte sich bereits während der Machbarkeitsphase der Druck zur 

Regulierung der Angebote. Die Bezugspflege bzw. die Pflegefachperson könne laut 

eigener Aussage am besten beurteilen, welche Interventionen beim Kind am jeweiligen 

Tag nötig sind und welche Therapiesitzungen und Gesprächen gekürzt oder 

verschoben werden sollten. Verschiedene Fachpersonen sahen sich in einer gewissen 

Anwaltsfunktion gegenüber dem Kind und den Eltern. So griffen sie ein, wenn die 

Gefahr einer Überreizung und eines Überangebotes bestand und trafen stellvertretend 

für die Eltern Entscheidungen. Dem ist die Aussage einer Fachperson 

entgegenzusetzen, dass jede Person unterschiedliche Prioritäten setzt. So haben 

bereits die Fachpersonen unter sich nicht die gleiche Meinung, welches Angebot zu 

welchem Zeitpunkt für das Frühgeborene und seine Eltern den effektivsten Nutzen 

bringt. Die Bedürfnisse und Wünsche der Familien würden mit dieser Regulierung 

jedoch vernachlässigt. Aus Sicht der Fachpersonen sollten den Eltern mehr 

Entscheidungen überlassen werden. So wurde beispielsweise vorgeschlagen, dass die 

Eltern kurz nach Projekteinschluss klarer darüber informiert werden, dass sie jederzeit 

äussern sollen, was sie sich wünschen, wie sie sich die Betreuung ihres 

Neugeborenen vorstellen oder was sie an Unterstützung benötigen. 

Des Weiteren sollten aus Sicht der Fachpersonen und der Eltern und im Sinne der 

familienzentrierten Betreuung bei Anpassungen die elterlichen Bedürfnisse erfragt und 

der kindliche Zustand berücksichtigt werden. Wenn man als Fachperson zunächst ein 

Programm im Kopf hat, sollte versucht werden, sich unvoreingenommen und offen auf 

die Ist-Situation einzulassen. Durch offene Fragen, was die Familie aktuell bräuchte, 

würde ihnen ein Raum geschaffen, in dem sie sich bedürfnisorientiert äussern könnten. 

Die Eltern sollten befähigt werden, Entscheidungen im Betreuungsprozess ihres 

Frühgeborenen selber zu treffen. Somit können die Elternkompetenzen gefördert 

werden.  

Durch ihre neu gewonnenen Kompetenzen begannen die Eltern Situationen kritisch zu 

hinterfragen. Die Eltern forderten ihr Informations- und Mitspracherecht für die 

Betreuung und Behandlung ihres Neugeborenen ein. Ein Elternpaar schilderte, sie 

hätten nur beiläufig erfahren, dass bei ihrem Frühgeborenen eine Impfung geplant war. 

Diese, den Eltern gegenüber nicht kommunizierte Intervention, löste bei ihnen 

Frustration aus. Sie wünschten sich Wissen und Aufklärung vor Handlungen.  
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Die Eltern konnten ihre Bedürfnisse und Ängste differenziert äussern und dass sie 

gerne Unterstützung für die Übergangsphase und für zu Hause annehmen würden. Es 

ist jedoch anzufügen, dass die Eltern teilweise den Fachpersonen gegenüber ihre 

Bedürfnisse nicht oder erst verzögert mitteilten. In der Wahl von Stillpositionen 

äusserte eine Mutter die Bedürfnisse nicht und ein Elternpaar erwähnte erst beim 

vierten Mal, dass sie eine Therapieform im Rahmen der Musiktherapie nicht 

angemessen fanden.  

Des Weiteren wurde bei einer Familie, wie oben beschrieben, eine grosse Bedürftigkeit 

an Unterstützung und Informationen beobachtet. Daraus entwickelte sich im Rahmen 

der Fokusgruppeninterviews die Frage zu welchem Zeitpunkt welche spezifischen 

Informationen an die Eltern abgegeben werden sollten. So beschrieb eine Fachperson 

den Sachverhalt symbolisch: 

Also man darf dieses Brauchen nicht einfach giessen, giessen und giessen 

wie eine Pflanze und zum Schluss ist zu viel Wasser drin. Sondern wir sagen 

vielleicht, wir haben so Bausteine. Und dieser Baustein ist in der Phase 

Thema. Wir müssen auch ein bisschen entscheiden, was wir nicht geben. Also 

das wir nicht immer alles geben, was wir zur Verfügung haben, sondern jetzt 

in der Phase ist das Thema, in dem Baustein und das geben wir an 

Information. (Fokusgruppeninterview_1, 2017, S. 16) 

Die Eltern können Informationen jedoch nicht immer gleich aufnehmen. So kann ein 

Mensch nur in einem entspannten, ruhigen Zustand Informationen aufnehmen. In 

einem erregten, ängstlichen, agitierten Zustand können keine Informationen 

aufgenommen werden. So wurde von einem Elternteil beschrieben, dass sie kurz nach 

der Geburt sehr viele Informationen erhalten hatten. Es war für sie in der kurzen Zeit 

schwierig, diese zu filtern und zu verarbeiten. Darüber hinaus ist die Art der 

Informationsvermittlung entscheidend. Viel Wissen wurde den Eltern mit Prospekten, 

Flyern, Ratgebern und Broschüren vermittelt. Die Informationsbeschaffung via Internet 

war bei den Eltern unterschiedlich. Während ein Elternpaar versuchte, sich möglichst 

wenig über das Internet zu informieren, nutzte das andere Facebook-Gruppen für den 

Austausch und die Informationsbeschaffung. Beide Elternpaare profitierten laut eigener 

Aussage jedoch mehr durch den persönlichen Informationsaustausch mit den 

Fachpersonen. Sie erhielten nach eigenen Aussagen befriedigende, fachlich 

kompetente und professionelle Antworten auf ihre Anliegen. Die Inhalte wurden dem 

Wissensstand der Eltern angepasst. Sie hatten sowohl während der Hospitalisation 

ihres Kindes als auch nach dem Austritt viel Raum und Zeit, um ihre Fragen zu 

äussern. So wurde vor allem bei Fragen nach dem Austritt die APN zur wichtigsten 
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Anlaufstelle. Bei Unsicherheiten haben sich die Fachpersonen mit den Ärztinnen bzw. 

Ärzten besprochen. Den Bedürfnissen eines Elternpaares entsprechend, wurden die 

Antworten zusätzlich mit schriftlicher Literatur aus Fachzeitungen und Studien belegt. 

Eine Frühgeburt beinhaltet gegenüber einer Termingeburt viele Sonderheiten. So 

entwickeln sich die Frühgeborenen anders und bedürfen unterschiedlicher 

Vorgehensweisen in ihrer Versorgung. Für die Eltern war es daher hilfreich, dass sie 

mit dem TtH-Team Ansprechpersonen fanden, die ein spezifisches Wissen zu 

Frühgeburten haben. Es wurde beschrieben, dass teilweise nachbetreuende Pädiater 

unsicher im Umgang mit Frühgeborenen waren und daher die Ressourcen des ANP-

Teams auch nach Spitalaustritt gebraucht und genutzt wurden. Zudem begrüssten die 

Eltern ergänzende frühgeburts-unspezifische Inputs wie kindliche Bauchmassagen 

oder Hilfestellungen bei allgemeinen medizinischen Problemen. So wurden auch 

Themen wie Pilzinfektionen oder Verdauungsprobleme einer Mutter besprochen.  

Zusätzliche Informationen und Hilfestellungen wünschten sich die Eltern zum 

herausfordernden Thema der Ernährung ihres Kindes. Dies beinhaltete Themen wie 

Abpumpen von Muttermilch, die Gabe von Pulvermilch, mütterliche 

Medikamentenverwendung in der Stillzeit oder Saugverwirrungen durch 

Schoppenflaschen oder Stillhütchen. Des Weiteren wurde eine Angebotsanpassung 

bezüglich alternativer Sichtweisen von den Eltern gewünscht. So bezieht sich das 

aktuelle Angebot vorwiegend auf schulmedizinische Ansichtsweisen: „Man hört dann 

immer, ja er ist frühgeboren, man muss das, aber (...) das ist einfach eine Meinung. Wir 

hätten gerne auch noch eine andere Meinung gehabt“ (Elterinterview_1, 2018, S. 20). 

So wünschten sie sich eine Angebotserweiterung mit den spitalintern vorhandenen 

Diensten der Homöo- oder Osteopathie. 

5.4 Gemeinsam mehr erreichen 

Durch die kontinuierliche und interprofessionelle Zusammenarbeit, die im Projekt 

„Transition to Home“ angestrebt wird, entwickelten sich neue Beziehungen, einerseits 

zwischen Eltern und Fachpersonen, andererseits im interprofessionellen Team. Die 

Kontinuität verstärkte das gegenseitige Vertrauen, was die Zusammenarbeit zwischen 

den Familien und den Fachpersonen massgeblich erleichterte. Durch das Projekt 

kamen verschiedene Fachpersonen zusammen, die gemeinsam, mit dem jeweiligen 

Wissen ihrer Fachrichtungen, die Familien mit einer Frühgeburt optimal unterstützen 

wollten. Wegen des gemeinsamen Ziels wurde an einem Strang gezogen und die 

Beteiligten unterstützten sich gegenseitig, wodurch ein Mehrwert für die Familie 

generiert wurde.  



Transition to Home - Machbarkeitsphase 

34 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen 

Aus Sicht der Fachpersonen waren die ersten Tage nach der Geburt massgebend für 

den Beziehungsaufbau zu den Eltern. So war die gemeinsame Bewältigung dieser 

intensiven Zeit, die oftmals mit vielen Krisensituationen behaftet ist, für die 

Fachpersonen für den Beziehungsaufbau hilfreich. Beispielsweise wurden die 

Pflegebedarfserfassungen, als erstes richtiges Gespräch, als elementar für den 

Beziehungsaufbau beschrieben. Aufgrund einer Ferienabwesenheit während dieser 

ersten Zeit fühlte sich eine Fachperson im Beziehungsaufbau mit der Familie 

benachteiligt. In der weiteren Beziehungsgestaltung waren Gespräche für die 

Fachpersonen von grosser Relevanz. 

Auch seitens der Eltern wurde die Beziehung mit den Fachpersonen als essentieller 

und elementarer Aspekt im Betreuungsverlauf wahrgenommen. So wurde diese, 

gerade durch das Versorgungsmodell „Transition to Home“, als besonders familiär und 

eng beschrieben. Eine Mutter schilderte den Kontakt mit einer kontinuierlich 

involvierten Fachperson im Rahmen des Projekts wie folgt: „Es entstand eine familiäre 

Beziehung. Sie war immer so freundlich, hat gelacht und man hatte das Gefühl, sobald 

sie da ist, kann man alles fragen, wie eine Mutter die kommt, der man alles sagen 

kann“ (Elterninterview_2.2, 2018, S. 5). 

Durch die enge Beziehung zu den Fachpersonen konnten die Eltern grosses Vertrauen 

aufbauen. Dieses wurde weiter positiv durch die Fachkompetenz der Fachpersonen 

gestärkt. Einerseits schätzten die Eltern die jahrelange Erfahrung der Fachpersonen im 

Bereich der Neonatologie und die dadurch erworbenen Kompetenzen. Andererseits 

erlebten sie das fachspezifische Wissen der einzelnen Professionen positiv, 

beispielsweise dasjenige der Physiotherapie, die durch spezifische 

Übungsanweisungen den Entwicklungsfortschritt eines Neugeborenen aus Sicht eines 

Elternpaars positiv beeinflusste. Das hohe Mass an Vertrauen in die Fachpersonen, 

erleichterte es beiden Elternpaaren, ihr Neugeborenes in den Händen der 

Fachpersonen zu lassen, wenn sie nicht bei ihrem Kind im Spital sein konnten.  

Das gegenseitige Vertrauen erleichterte die Zusammenarbeit. Die Fachpersonen 

erlebten die Zusammenarbeit mit den Eltern im Rahmen des Projekts als motivierend, 

angenehm und positiv. Sie konnten während der Hospitalisation beobachten, dass die 

Eltern ihnen sehr offen, wohlwollend und interessiert begegneten und sich freuten, 

wenn beispielsweise eine Fachperson nach Spitalaustritt zu ihnen nach Hause kam. 

Die Dankbarkeit und Wertschätzung, die den Fachpersonen von den Eltern 

entgegengebracht wurde, war für sie erfüllend. 
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Zusammenarbeit im interprofessionellen Team 

Bereits vor der Implementierung des Projekts fand eine Zusammenarbeit im 

interprofessionellen Team statt. Durch das Projekt wurde diese intensiviert. Erstmalig 

kamen im Rahmen des neuen Betreuungskonzepts weitere Professionen wie die 

Musiktherapie, Stillberatung, der psychologische Dienst, die Hebamme und die ANP-

Teammitglieder mit erweiterten oder neuen Angeboten hinzu. So fanden im neuen 

Versorgungsmodell häufiger interprofessionelle Austausche statt, unter anderem 

während den Rundtischgesprächen. 

Die Eltern äusserten den Wunsch, einen frühzeitigen Einbezug aller spezifischen 

Fachpersonen, vor allem auch der Externen, zu tätigen. Ein Elternteil beschrieb den 

Wunsch der Involvierung einer externen, nachbetreuenden Fachperson während der 

Hospitalisation: 

Was mir vorher noch als Idee gekommen ist, was ich eigentlich noch gut 

finden würde, wenn dort (Rundtischgespräche) die Kinderärztin auch schon 

dabei gewesen wäre. Also das ist natürlich logistisch wahnsinnig aufwändig, 

sie bekommt jetzt einfach diese Berichte und hat auch unseren Austrittsbericht 

bekommen und alles und hat ein wenig seine Geschichte gekannt. Aber das 

wäre sicher nicht schlecht gewesen, wenn sie vorher schon einmal dabei 

gewesen wäre. (Elterninterview_1, 2018, S. 22) 

Als Vorschläge für den Einbezug der externen Fachpersonen wurden von diesem 

Elternpaar eine Einladung zum Rundtischgespräch, eine Protokollzustellung der 

Rundtischgespräche oder die Angaben einer spitalinternen Kontaktperson genannt. 

Die intensivere interprofessionelle Zusammenarbeit und die zusätzlich entstandenen 

Termine mussten wiederum untereinander koordiniert werden. Bezüglich der 

Koordination der einzelnen Termine rund um das Frühgeborene und seine Familie war 

gemäss den Fachpersonen nicht klar, wer diese tätigt. Konkret bestand eine 

Verwirrung, ob nun die APN diese Funktion übernehmen soll oder ob aktuell überhaupt 

jemand mit dieser Aufgabe beauftragt ist.  

Die Koordination und die neuen Aufgabenbereiche stellten einen Mehraufwand für die 

Fachpersonen dar. Dieser wurde einerseits gerne getätigt, da die Arbeit im Rahmen 

des Projekts für die Fachpersonen eine sinnvolle und zufriedenstellende Aufgabe 

darstellte, andererseits konnte er nicht in der vom Projekt vorgesehenen Zeit bewältigt 

werden. So wäre es nicht möglich gewesen, zwischendurch E-Mails zu lesen oder zu 

beantworten, ohne dass beispielsweise ein zeitlicher Verzug stattfand. 
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Ein weiterer Aspekt ist das interprofessionelle Team an sich. Dieses müsse sich, 

gemäss Aussagen der Fachpersonen, als neues Team erstmals finden und sich 

gegenseitig besser kennenlernen. Erst so könne sich ein Team emotionalen Halt 

geben und die Anforderungen des Alltages gemeinsam tragen. Die Fachpersonen 

wünschten sich, dass sich das ganze Team als Einheit „Transition to Home“ gegenüber 

den Familien und den nicht-Projekt-zugehörigen Fachpersonen präsentiert. Weiter, 

dass gemeinsame Richtlinien wie für das Stillen oder die Gesprächsführungen, 

beispielsweise dem Inhalt der Austrittsgespräche, befolgt werden. Erst durch ein 

einheitliches Auftreten könne sich das neue Team auf den Stationen etablieren. Für die 

Implementierung des neuen Versorgungmodells und den damit verbundenen 

Angeboten musste bereits eine gewisse Beziehungsarbeit getätigt werden. Einzelne 

Fachpersonen vermuteten, dass noch eine Kluft zwischen dem TtH-Team und den 

Nicht-Involvierten besteht. Daher fühlten sich die Fachpersonen in der Beanspruchung 

der Familienzeit durch ihre Tätigkeiten gehemmt, da sie befürchteten, es könnte sich 

negativ auf das Projektansehen auswirken.  

Im Rahmen des Projekts fanden bereits interprofessionelle Besprechungen und 

Austausche im TtH-Team statt, was hilfreich war. Eine Fachperson beschrieb deren 

Vorteile wie folgt: „Ich habe (...) das Sich-Rückbesprechen sehr geschätzt mit 

verschiedenen Disziplinen, sehr eng mit der Hebamme und auch mit anderen. Und 

habe Sachen deponieren können, Sachen hinterfragen können, besprechen können“ 

(Fokusgruppeninterview_1, 2017, S. 20). 

Auch in den Rundtischgesprächen wurde ein wesentlicher Nutzen für die 

interprofessionelle Arbeit gesehen. Diese boten den Fachpersonen die Möglichkeit, 

sich persönlich auszutauschen und zu hören, wie die Familien erlebt wurden. 

Zusätzlich könnten sich die Fachpersonen vorstellen, dass sie durch einen 

interprofessionellen Austausch, ähnlich dem der Rundtischgespräche, jedoch ohne 

elterliche Anwesenheit, einen weiteren Profit im Rahmen der interprofessionellen 

Zusammenarbeit erfahren würden. 

Seitens der Fachpersonen wurde während der stationären Phase ein funktionierender 

Austausch untereinander beobachtet. Sie wussten über die aktuelle Situation 

Bescheid. So wurde der Austausch mit den APNs als bereichernd empfunden. Die 

Fachpersonen haben mit ihr Absprache gehalten, standen untereinander in engem 

Kontakt und sind aufeinander zugegangen. 

Auch seitens der Eltern hat ein gutes Zusammenspiel mit den Fachpersonen 

stattgefunden. Nach dem Austritt sprachen sich die Fachpersonen bei offenen Fragen 
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mit den Ärztinnen und Ärzten ab und informierten die Eltern anschliessend. Zudem 

wurde von den Eltern beobachtet, dass sich die verschiedenen Fachpersonen 

untereinander austauschten. So organisierten beispielsweise die APN und die 

Hebamme, dass sie nicht beide am gleichen Tag die Familie besuchten, sondern dass 

ihre Termine im Wechsel stattfanden. 

Demgegenüber stand der Wunsch der Fachpersonen nach vermehrter 

interprofessioneller Absprache. Sie wünschten sich einen aktiveren Austausch, um aus 

den verschiedenen Erfahrungsbereichen Wissen zu erhalten. So wurde es als 

bedauerlich empfunden, als im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs die 

Fachpersonen, die mit dem Sachverhalt viel in Berührung stehen, nicht frühzeitig um 

Informationen bezüglich des allgemeinen Ablaufes angefragt wurden. Aus Sicht der 

Fachpersonen hätte so ein Mehraufwand erspart und Missverständnisse vermieden 

werden können.  

Auch bezüglich des Informationsflusses innerhalb des Teams bestand der Wunsch 

nach mehr interprofessioneller Absprache. Beispielsweise wurde von einer Fachperson 

erwähnt, dass nicht klar sei, wie innerhalb des TtH-Teams informiert wird, wer welche 

Informationen hat oder braucht oder was der aktuelle Stand ist. Des Weiteren wurde 

gewünscht, dass sie sich bei unklaren Dokumentations- und Verlaufseinträgen mit der 

verfassenden Fachperson rückbesprechen können. Dies ist vor allem für 

Fachpersonen wichtig, die nicht täglich mit der Familie zu tun haben. 

Im täglichen Ablauf wäre es für die Fachpersonen wichtig, dass sie sich im Vorfeld, 

bevor sie beispielsweise den Eltern etwas mitteilen oder eine Intervention durchführen, 

mit dem ANP-Team oder der Bezugspflege über die Tagesaktualitäten absprechen. So 

könnten situative Anpassungen gemacht oder Interventionen zeitlich verschoben 

werden. Für eine gute Zusammenarbeit ist diese Absprache zwingend. So sahen sich 

die Pflegefachpersonen als zentral in diesem Ablauf, da sie aus ihrer Sicht die 

Aktualitäten des Tages kennen und wissen, wie stabil der aktuelle kindliche Zustand 

ist. Die anderen Fachpersonen bestätigten, dass die Pflegefachpersonen bzw. 

Tagesverantwortlichen durch den steten Kontakt mit dem Frühgeborenen über das 

aktuellste Wissen verfügen. Der tägliche Austausch wird für unreife, junge 

Frühgeburten als noch wichtiger erachtet, da diese viel sensibler auf zu viele 

Interventionen innerhalb kurzer Zeit reagieren. 
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5.5 Wichtigkeit der Gesprächsführung 

Das Thema Wichtigkeit der Gesprächsführung war für die Eltern wie auch für die 

Fachpersonen ein wichtiger Faktor für das Gelingen einer guten Zusammenarbeit. Es 

kristallisierten sich drei Hauptaspekte heraus: Die uneinheitliche Kommunikation, die 

defizitorientierte Kommunikation und deren Übersetzung sowie die 

Rundtischgespräche. 

Die uneinheitliche Kommunikation der Fachpersonen den Eltern gegenüber wurde von 

Seiten der Eltern wie auch der Fachpersonen erwähnt und als problematisch 

beschrieben. Ein Beispiel dafür war die Kommunikation rund um eine Routine-

Operation eines Frühgeborenen. Die verschiedenen Fachpersonen waren sich nicht 

einig über den Zeitpunkt der Operation bzw. ob das Kind bereits reif sei für die 

Operation oder ob die Eltern ihr Kind gar vor der Operation noch nach Hause nehmen 

dürfen. Weiter gab es verschiedene Versionen, wann die Eltern das Kind nach der 

Operation mit nach Hause nehmen dürften. Diese uneinheitliche Kommunikation führte 

bei den betroffenen Eltern zu Aufregung und Verwirrung. Eine weitere Situation, in der 

seitens der Fachpersonen uneinheitlich kommuniziert wurde, war als es um die 

Ernährung eines Frühgeborenen ging, genauer gesagt um den Zeitpunkt, wann nebst 

dem Stillen zusätzlich die Schoppenflasche gegeben werden dürfe. Hier wurde den 

Eltern von einer Fachperson gesagt, dass sie bei der nächsten Mahlzeit den ersten 

Versuch mit der Schoppenflasche starten können. Als es soweit war, kam eine andere 

Fachperson dazu und sagte den Eltern, dass dem Kind die Schoppenflasche nicht 

gegeben werden dürfe, da dies zu einer Saugverwirrung führen würde. Es sollte nur an 

der Brust trinken und/oder sondiert werden. Diese uneinheitlichen Aussagen 

verunsicherten die Eltern und ihnen war nicht mehr klar, was sie bezüglich der 

Ernährung ihres Kindes machen dürfen. 

Auch die Kommunikation rund um den Austritt verlief nicht immer einheitlich. 

Problematisch war hier, dass die uneinheitliche Kommunikation durch die 

Fachpersonen die Organisation eines Elternpaares durcheinanderbrachte. Ein 

Elternteil beschrieb die Situation, nachdem bekannt wurde, dass ihr Kind das Spital 

verlassen dürfe:  

Dann habe ich direkt Ferien genommen. (...) ich habe direkt meinen 

Arbeitgeber angerufen und alles geregelt. Dann nach zwei Stunden ist der 

Arzt gekommen und hat gesagt, dass es ein Problem gäbe, dass unser Kind 

noch nicht geimpft sei und wir es noch impfen müssen. Und dass unser Kind 

nach der Impfung noch drei Tage im Spital bleiben müsse. 

(Elterninterview_2.1, 2018, S. 9) 
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Zusammenfassend lösten die beschriebenen uneinheitlichen Aussagen bei den Eltern 

verschiedene Reaktionen von Verunsicherung, Nervosität und Aufregung bis hin zum 

Verlorensein aus. Daher wünschten beide Elternpaare standardisierte, einheitliche 

Aussagen der Fachpersonen. Mittels einheitlicher Kommunikation hätten die Eltern 

Sicherheit und Klarheit erfahren können. 

Die Fachpersonen sprachen die Themen Operation und Zeitpunkt des 

Schoppengebens, bzw. die uneinheitliche Kommunikation in den beschriebenen 

Situationen ebenfalls an. Die oben genannten Reaktionen der Eltern auf die 

unterschiedlichen Äusserungen der Fachpersonen wurden bestätigt.  

Ähnlich wie bei den Eltern äusserten die Fachpersonen den Wunsch nach einem 

einheitlichen Auftritt, wie eine Fachperson beschrieb:  

Weil so sind wir eine Einheit für die Eltern und das ist das, was wichtig ist (...) 

Es geht darum, dass sie das Gefühl haben, wir sind eine Einheit und dass wir 

eben nicht solche Sachen machen, jemand erzählt etwas und dann kommt 

jemand und sagt: Nein, das ist nicht so. (Fokusgruppeninterview_2, 2017, 

S. 14) 

Als weiterer Punkt betreffend der Wichtigkeit der Gesprächsführung wurde von den 

Eltern die defizitorientierte Kommunikation der Ärztinnen bzw. Ärzte und im Gegenzug 

die Übersetzung in eine für die Eltern verständliche Sprache durch das Pflegepersonal 

genannt. Dies wurde in einem Elterninterview treffend formuliert: „Die Ärzte sind da 

immer sehr, sehr zurückhaltend also (...) in der Kommunikation, was ich auch verstehe. 

Aber sie haben uns keinen Mut gemacht, sondern uns mehr das Worst case Scenario 

als Standard verkauft“ (Elterninterview_1, 2018, S. 2). Im Gegenzug wurde die 

Übersetzung durch das Pflegepersonal als wichtig empfunden. Dadurch konnten die 

Eltern das Gesagte besser einordnen und es half ihnen, das Medizin-Technische zu 

verstehen. Die Übersetzung war, im Vergleich zur defizitorientierten Kommunikation 

der Mediziner, im Allgemeinen eher positiv formuliert.  

Als letzter Punkt kristallisierten sich die Rundtischgespräche heraus. Hier wurde auf 

den Nutzen, die Vor- und Nachteile durch An- und Abwesenheit gewisser 

Fachpersonen sowie eine Optimierung der Rundtischgespräche eingegangen.  

Als Hauptnutzen der Rundtischgespräche wurden folgende Punkte erwähnt: Der 

gemeinsame Austausch zwischen Eltern und Fachpersonen, die Bestätigung der 

elterlichen Einschätzungen und Wahrnehmungen, dass das Gespräch familienzentriert 

ist und die Familien ein Feedback geben können.  
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An den Rundtischgesprächen wurde besonders hervorgehoben, dass die 

Fachpersonen und die Eltern zusammensitzen und die anwesenden Personen jeweils 

aus ihrer eigenen Sicht erzählen können, wie die aktuelle Situation bezüglich des 

Frühgeborenen aussieht, was bis jetzt passiert ist und was noch ansteht. Für die Eltern 

war es besonders wichtig, ihre Sichtweise allen beteiligten Fachpersonen zu schildern 

und ihre eigene Einschätzung bezüglich des Gesundheitszustandes ihres Kindes 

bestätigt zu erhalten. Im Gegenzug wurde die elterliche Schilderung über den 

Spitalalltag von den Fachpersonen geschätzt. Weiter waren die Eltern dankbar, dass 

sie im Umgang mit ihrem Kind bestärkt wurden, dass ihre Anwesenheit geschätzt 

wurde und dies für ihr Kind förderlich sei. Zusammenfassend heisst dies, dass das 

Familienerleben als solches in diesem Gespräch Platz hat und nicht nur die 

medizinische Seite des Kindes im Vordergrund steht. Die Fachpersonen nahmen wahr, 

dass die Eltern sich nach den Rundtischgesprächen informiert fühlten, ihnen dadurch 

Sicherheit vermittelt wurde und somit ihre Ängste reduzieren werden konnten. 

Weiter wurden die Rundtischgespräche von den Eltern als Gefäss genutzt, um den 

Fachpersonen ein Feedback zu geben. Unter anderem konnte den Fachpersonen so 

rückgemeldet werden, dass die uneinheitliche Kommunikation bei den Eltern zu Stress 

und Aufregung führte. Die Eltern begrüssten die Möglichkeit, auch einmal kritisch zu 

sein, und dass ihre Gedanken alle Fachpersonen erreichten, was von einem Elternteil 

wie folgt beschrieben wurde: 

Wir haben dort auch einmal gesagt, (...) dass es uns stresst mit dieser 

Operation, dass dort schlecht kommuniziert wurde und dass man dort auch 

kritisch sein kann. Und ich denke es ist auch sehr wichtig, dass dies alle 

Fachpersonen mitbekommen. (Elterninterview_1, 2018, S. 8) 

Durch die Umsetzung des Projekts „Transition to Home“ kam es zu zusätzlichen 

Gesprächen mit den Familien. Neu hatten die Eltern auch Gespräche mit der APN 

und/oder den Mitgliedern des ANP-Teams. Da vorher keine interprofessionelle 

Absprache zwischen den Fachpersonen und dem ANP-Team stattgefunden hatte, kam 

es in verschiedenen Gesprächen zu Überschneidungen der Gesprächsinhalte. Um die 

Anzahl der Gespräche wieder zu reduzieren und Überschneidungen zu vermeiden, 

wurde vorgeschlagen, die Gespräche mit zwei verschiedenen Fachpersonen 

gleichzeitig durchzuführen. Durch die Anwesenheit verschiedener Fachpersonen an 

einem Gespräch ergibt sich zusätzlich der Vorteil, dass unterschiedliche Inputs 

eingebracht werden können.  
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Im Gegenzug wird die Abwesenheit gewisser Fachpersonen an Gesprächen von den 

Fachpersonen selbst wie auch von den Eltern als Nachteil beschrieben. Die Eltern 

empfanden vor allem die Abwesenheit der Ärztinnen bzw. der Ärzte an den 

Rundtischgesprächen als Nachteil. Denn die Anwesenheit der Ärztinnen/Ärzte 

vermittelt den Eltern Sicherheit und ein Grossteil der Fragen der Eltern richtete sich an 

die Mediziner. Beispielsweise bezüglich der unklaren Situation der Operation des 

Frühgeborenen hatten die Eltern viele offene Fragen an die Ärztinnen/Ärzte. Da diese 

nicht vor Ort waren, fühlten sie sich im Stich gelassen und das Gespräch nützte ihnen 

dadurch wenig. Vom Rundtischgespräch erhofften sie sich eine klare Antwort bzw. 

Kommunikation bezüglich der Operation ihres Kindes. Daher schlugen die 

Fachpersonen vor, dass man vor den Rundtischgesprächen mit den Eltern die offenen 

Fragen bespricht und klärt, wer diese Fragen beantworten kann. Somit können die 

Gespräche mit denjenigen Berufsgruppen geplant werden, welche die Hauptanliegen 

der Familie beantworten können. 

Einen weiteren Nachteil sieht eine Fachperson in der Abwesenheit der 

Bezugspflegenden an den Rundtischgesprächen. Denn die Bezugspflegende wird als 

die am besten über den kindlichen Zustand informierte Person beschrieben. Zudem 

bräuchte sie die Informationen des Rundtischgesprächs, um den weiteren Verlauf der 

Betreuung des Kindes bestmöglich planen zu können.  

Weiter kam bei den Fokusgruppeninterviews mehrmals die Frage auf, wer die 

Gespräche koordiniere. Da durch das Projekt momentan noch zusätzliche Gespräche 

anfallen, wird es eine Herausforderung, all die Gesprächstermine zu planen. Wichtig ist 

die Transparenz, wann welches Gespräch stattfindet und dass man sich 

interprofessionell abspricht und Rücksicht nimmt. Wenn bei einer Familie am Tag nach 

dem Rundtischgespräch ein reguläres Gespräch geplant ist, können sie davon nicht 

wie gewünscht profitieren, da die offenen Fragen und Sorgen bereits geklärt wurden. 

Als Vorschlag, wer die Koordination der Gespräche übernehmen soll, wurde von den 

Fachpersonen eine neutrale Person gewünscht, die von den Gesprächen nicht tangiert 

wird und die Planung daher wertfrei durchführt. 

Allen Fachpersonen die Wichtigkeit der Rundtischgespräche deutlich zu machen wird 

als Herkulesaufgabe gesehen. Ziel ist, dass wirklich alle wichtigen Berufsgruppen an 

einen Tisch kommen, sodass es ein runder Tisch ist und nicht nur ein dreieckiger 

Tisch, wie von einer Fachperson passend beschrieben wurde. Diese Herkulesaufgabe 

zu lösen liegt im Aufgabenbereich des ANP-Teams.  
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6 Diskussion 

Das Ziel dieser Arbeit war es, durch die qualitative Auswertung von Interviews, die 

Erfahrungen von Eltern und Fachpersonen während der Machbarkeitsphase des 

Versorgungsmodells „Transition to Home“ aufzuzeigen und daraus eine Optimierung 

für die Pilotstudie zu erreichen. Im folgenden Kapitel werden zunächst die wichtigsten 

Erkenntnisse aus den Ergebnissen aufgegriffen und durch bestehende Evidenzen und 

Konzepte diskutiert. Anschliessend werden relevante Punkte für die 

Konzeptanpassung benannt. Zuletzt werden die Stärken und Schwächen der Arbeit 

dargelegt.  

6.1 Wichtigste Ergebnisse 

Eine wichtige Erkenntnis aus den Resultaten dieser Arbeit ist, dass die im Konzept 

definierte Rolle der APN den Beteiligten nicht klar war. Daher müssen die 

Kompetenzen und Aufgaben den beteiligten Fachpersonen, inkl. des ANP-Teams 

selbst und den Eltern deutlicher kommuniziert werden. Diese Unklarheit führte zu 

organisatorischen Defiziten bezüglich der Terminkoordination. Trotz der 

optimierungsbedürftigen Organisation wurde das breite, familienzentrierte Angebot des 

interprofessionellen Teams von allen Beteiligten als grosse Ressource 

wahrgenommen. 

Mit etwas Neuem einen Weg finden: In der Machbarkeitsphase war den 

Fachpersonen sowie den Eltern die Rolle der APN bzw. des ANP-Teams nicht 

vollumfänglich klar. Den Fachpersonen war nicht bewusst, dass die APN eine Art 

Vermittlungsfunktion hat. Dadurch wendeten sich die betroffenen Fachpersonen mit 

ihren Informationen, Anliegen und Fragen weiterhin an die Bezugspflege. Der Wunsch 

der Fachpersonen war es, dass die APN die betroffenen Fachpersonen innerhalb des 

Projekts über die aktuellen Geschehnisse, Ziele und Herausforderungen der Familien 

informiert. Weiter wünschten sich die Fachpersonen, dass die APN eine Verbindung zu 

den spitalinternen und -externen Fachpersonen herstellt. Im Projektkonzept wäre es 

vorgesehen, dass die APN als eine Art Drehscheibe zwischen den verschiedenen 

Fachpersonen fungiert (Schütz Hämmerli et al., 2017). Dies wurde aber in der 

Machbarkeitsphase teilweise noch nicht so umgesetzt. 

Den Eltern war nicht klar, über welche Kompetenzen das ANP-Team verfügt. Sie 

hätten sich gewünscht, dass ihnen jemand in der Beschaffung von Informationen 

behilflich sein kann und als eine Art Brückenfunktion zwischen den verschiedenen 

Fachpersonen fungiert. Genauer gesagt bestand ihr Wunsch darin, dass eine 

kontinuierliche Ansprechperson die Informationen von den verschiedenen involvierten 
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Fachpersonen einholt und diese ihnen gezielt weitergibt. Durch das Ausführen ihrer 

Kompetenzen gemäss dem Konzept wäre dies durch die Rolle der APN abgedeckt 

worden. Im familienzentrierten Ansatz des Konzepts wäre klar vorgegeben worden, 

dass die Eltern stets ehrlich und zeitnah informiert werden sollen. Mit der Teilnahme 

am täglichen interprofessionellen Morgenrapport könnte die APN die nötigen 

Informationen einholen und diese den Eltern weiterleiten (Schütz Hämmerli et al., 

2017). 

Eine Betreuung durch das ANP-Team ist indiziert, wenn eine kontinuierliche Betreuung 

für das Erhalten der Lebensqualität und des Wohlbefindens einer Patientin bzw. eines 

Patienten zentral ist (Herrmann et al., 2014). Durch die konstante, 

stationsübergreifende Ansprechperson konnten die Eltern Vertrauen aufbauen und es 

gab ihnen Sicherheit im Umgang mit ihrem Kind. Für die Eltern wäre es 

wünschenswert gewesen, dass sie beide der ihnen zugeteilten Fachpersonen des 

ANP-Teams bereits während der Hospitalisation kennengelernt hätten. Somit hätten 

sie zu beiden eine Vertrauensbasis aufbauen können, noch bevor sie nach dem 

Austritt auf Hausbesuche kamen.  

Die ganze Organisation war ein zentraler Punkt. Es wurde aber nicht nur die 

Organisation rund um das Projekt besprochen, sondern auch allgemeine 

organisatorische Probleme bei den Therapien, Angeboten und Gesprächen. Von den 

Fachpersonen kam der Vorschlag, dass eine neutrale, nicht involvierte Person die 

Koordination der Termine übernehmen soll. Dies ist jedoch nicht nötig, da diese 

Aufgabe eigentlich im Kompetenzbereich der APN liegen würde. Sie koordiniert die 

nötigen Massnahmen und organisiert die Gespräche, u.a. die Rundtischgespräche 

(Schütz Hämmerli et al., 2017).  

Die Organisation der Gespräche stellte sich als eine grosse Herausforderung dar. Bei 

den Rundtischgesprächen war das Hauptproblem, dass die benötigten Fachpersonen 

zum Zeitpunkt des Gespräches keine Zeit hatten. Daher kam der Vorschlag seitens der 

Fachpersonen, dass man vor den Rundtischgesprächen mit den Eltern ihre offenen 

Fragen bespricht und klärt, welche Fachpersonen diese Fragen beantworten können. 

Somit können die Gespräche mit denjenigen Berufsgruppen geplant werden, welche 

die Hauptanliegen der Familie beantworten können. Als weiterer Vorschlag zur 

Optimierung der Terminplanung wurde der Wochenplan genannt. Damit hätten die 

Eltern sowie die Fachpersonen immer einen Überblick, was beim Kind aktuell ansteht, 

welche Fachperson bereits da war und wer noch kommen wird.  
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Als letzter Punkt rund um die Organisation kam der Betreuungsabschluss zur Sprache. 

Nach der Hospitalisation des Kindes wurden die involvierten Fachpersonen lediglich 

noch im Rahmen des letzten Rundtischgesprächs, drei Monate nach Austritt, 

informiert. Das letzte Rundtischgespräch dient dazu, zu erfahren wie es der Familie 

aktuell geht. Jede/-r Teilnehmer/-in kann wie gewohnt die Situation aus seiner Sicht 

schildern, wo die Herausforderungen lagen und welche noch bestehen. Es wird darauf 

basierend gemeinsam nach Lösungsstrategien gesucht (Schütz Hämmerli et al., 2017). 

Die Fachpersonen wünschten sich jedoch, dass sie nach diesem letzten 

Rundtischgespräch, genauer gesagt beim Abschluss der Betreuung nach sechs 

Monaten, nochmals über die Familie informiert werden um den Fall abschliessen zu 

können. 

Unterstützt auf dem Weg ins Familienleben: Die zu frühe Geburt ihrer Kinder war für 

beide Eltern ein Schockmoment. Sie waren nicht auf diese neue Situation vorbereitet. 

Die zu frühe Geburt ihres Kindes ist für die Eltern ein potenziell traumatisches Ereignis 

(Jotzo, 2012). Gefühle wie: Überrascht sein, Angst, Unsicherheit, Stress und 

Schuldgefühle sind in dem Moment normal (Machado Pieszak et al., 2017). Die Eltern 

konnten ihre Ängste sehr offen und differenziert formulieren und mitteilen. Dadurch 

konnte eine bedürfnisorientierte Unterstützung seitens der Fachpersonen gewährleistet 

werden. Dass Eltern das Bedürfnis haben, offen über ihre Gefühle zu sprechen, 

bestätigt auch Jotzo (2012). Die Gefühlsäusserungen sollten ernst genommen werden 

und den Eltern sollte zugehört werden, damit sie ihre Ängste verarbeiten können. 

Sonst besteht die Gefahr, dass die Angst um das Kind nie ganz aufhört und dass das 

Kind später überbehütet aufwächst (Jotzo, 2012). Während dem Prozess, in ihrem 

neuen Leben Ordnung zu schaffen, in einem neuen Alltag anzukommen, sind die 

Eltern auf die Unterstützung von Fachpersonen angewiesen (Machado Pieszak et al., 

2017). 

Während der Hospitalisation im Setting der Neonatologie war es für die Eltern 

schwierig, eine Bindung zu ihrem Kind aufbauen zu können. Der Alltag ist anfänglich 

vor allem durch die Tätigkeiten der Fachpersonen am Kind geprägt. Dadurch fühlen 

sich die Eltern oft hilflos (Spinellia et al., 2016). Da sie aktiv nicht viel für ihr Kind tun 

können und die Pflege des Kindes zu Beginn durch die Fachpersonen durchgeführt 

wird, ist es schwierig, in die Elternrolle hineinzuwachsen (Spinellia et al., 2016). Um die 

Eltern-Kind-Beziehung zu fördern, sollten die Eltern immer aktiver in den pflegerischen 

Alltag eingebunden werden (Jotzo, 2012). Der familienzentrierte Ansatz des neuen 

Versorgungsmodells sieht vor, dass die Eltern von Beginn an in die Betreuung ihres 
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Kindes involviert werden, um ihnen zu vermitteln, dass sie die wichtigste Bezugsperson 

des Kindes sind (Schütz Hämmerli et al., 2017). 

Für die Eltern und die Fachpersonen war es wichtig, dass der Familie im Stationsalltag 

aktiv Raum für die Eltern-Kind-Zeit geschaffen wurde. Im Modell „Transition to Home“ 

wird vorgesehen, dass ein frühestmöglicher Eltern-Kind-Kontakt unterstützt wird 

(Schütz Hämmerli et al., 2017). Dies geschieht beispielsweise im Känguruhen. Dies ist 

eine Möglichkeit für die Eltern, die Bindung zu ihrem Kind aufzubauen bzw. zu vertiefen 

(Walz, Thiele & Mader, 2018). Ein weiterer Vorteil vom Känguruhen ist, dass die Kinder 

besser an Gewicht zunehmen, da sie bei den Eltern im Hautkontakt weniger Kalorien 

verbrennen (Evereklian & Posmontier, 2017).  

Die Familie wird von der Geburt an bis über den Austritt hinaus von einem konstanten 

interprofessionellen Team betreut. Damit wird den Eltern Sicherheit vermittelt und das 

Vertrauen zu den Fachpersonen kann aufgebaut werden (Schütz Hämmerli et al., 

2017). Die Wichtigkeit der kontinuierlichen Betreuung kam beim Stationswechsel und 

beim Austritt besonders zum Tragen. Die Eltern fühlten sich durch die lange Lernzeit 

im Spital gut auf den Austritt vorbereitet. Ein Mischgefühl aus Freude und Angst rund 

um den Austritt ist jedoch normal (Osorio Galeano, Ochoa Marin & Semenic, 2017). Als 

die Eltern mit ihrem Kind zuhause waren, kamen ganz neue Herausforderungen auf sie 

zu. Die fehlende Unterstützung zuhause kann bei den Eltern erneut zu Unsicherheiten 

und Zweifeln an der eigenen Kindsbetreuung führen (Machado Pieszak et al., 2017). 

Die beiden Familien wurden nach ihrem Austritt jedoch seitens des ANP-Teams und 

anderen Fachpersonen, wie beispielsweise der Hebamme, weiter eng betreut. Die 

weitere Betreuung durch bekannte, konstante Fachpersonen hilft den Eltern besonders 

mit neuen Situationen umzugehen (Schütz Hämmerli et al., 2017). 

Die Familie will im Zentrum stehen: Im Rahmen der Machbarkeitsphase konnte das 

neue familienzentrierte und bedürfnisorientierte Versorgungsmodell umgesetzt werden. 

Die Familien wurden durch das ANP-Team und das interprofessionelle Team gemäss 

den Zielen des Konzepts emotional gestärkt und die individuellen Bedürfnisse wurden 

ins Zentrum gestellt (Schütz Hämmerli et al., 2017). 

Erfahrungen im Rahmen der Machbarkeitsphase des Projekts zeigten, dass mehrere 

Fachpersonen einen zeitlichen und inhaltlichen Mehraufwand leisten mussten. So fällt 

ein erheblicher Mehraufwand der neu gestalteten Rolle der APN zu. Es zeigte sich, 

dass die APNs im Zeitraum der Hospitalisation des Frühgeborenen mit ihren Aufgaben 

im Bereich der Familienberatung und administrativen Tätigkeiten ausgelastet waren. 

Auch wurden Koordinationsaufgaben, wie sie im Konzept rund um die 
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Austrittsvorbereitung vorgesehen wären, von den APNs nicht wahrgenommen, da sie 

diese fälschlicherweise nicht in ihrem Kompetenzbereich sahen (Schütz Hämmerli et 

al., 2017). Zusätzlich wurde die Durchführung weiterer vorgesehener Aufgaben, wie 

das strukturierte Erfassen der Familiensituation mittels Geno-Ökogramm, durch die 

hohe Beschäftigung der Familie erschwert (Schütz Hämmerli et al., 2017). 

Das umfassende Angebot von „Transition to Home“ wird als eine grosse Stärke 

betrachtet. Jedoch wurde im Rahmen der Machbarkeitsphase ein Überangebot 

beobachtet. Dies könnte bei den involvierten Familien einerseits auf die Bedürftigkeit 

nach Informationen, andererseits auf das Bedürfnis nach detailliertem und 

zusätzlichem Hintergrundwissen zurückzuführen sein. Vor allem der Spitalalltag zeigte 

sich für die Familien als gut gefüllt bis hektisch. Ihr Alltag war mit Familienzeit, 

Gesprächen und Therapien ausgelastet. Die Regulation dieses Überangebotes wird als 

eine Herausforderung gesehen. Die individuellen Bedürfnisse der Familien sollen 

weiterhin im Fokus stehen. Die Angebote sind gemäss Konzept in ihren Einzelheiten 

nicht klar definiert bzw. abgegrenzt, da die interprofessionellen Dienste stets den 

Bedürfnissen der Familien angepasst werden sollten (Schütz Hämmerli et al., 2017). 

Hierzu empfiehlt es sich gemäss Hirter (2014), dass die Eltern befähigt werden, 

Entscheidungen rund um ihr Kind zu treffen. Für die Pilotphase ist zu beachten, in 

wieweit sich diese Entscheidungen auf die Angebotsregulierung auswirken werden.  

In der Machbarkeitsphase zeigte sich, dass einzelne Fachpersonen für die Familien 

eine gewisse Anwaltsfunktion übernahmen. Sie sind zum Schutz der Familien 

eingestanden und unterbanden bei einer befürchteten Überreizung weitere Dienste. 

Sie wollten den Familien aktiv Raum für die Eltern-Kind-Zeit lassen. Dies bedeutet, 

dass die Fachpersonen den Eltern jedoch Entscheidungsfunktionen in einem 

selbstbestimmten Tagesablauf entzogen. Gemäss Frosch und Elwyn (zitiert in 

Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW), 2016) sollte 

die partizipative Entscheidungsfindung für individuelle Anpassungen bei medizinisch-

pflegerischer Versorgung bevorzugt werden. Die Patienten/-innen bzw. die 

Angehörigen sollen Einfluss auf die eigene Situation und Lebensgestaltung erhalten. 

Dadurch können die Versorgungsleistungen patienten- bzw. familienzentriert 

umgesetzt werden und die Versorgungsqualität wird verbessert (Coulter; Frosch & 

Elwyn, zitiert in SAMW, 2016). 

Zeitliche und situative Anpassungen der Angebote durch einzelne Fachpersonen 

konnten teilweise bereits beobachtet werden. Diese wurden vor allem in 

Zusammenhang mit dem kindlichen Zustand getroffen, wie dies von den Eltern auch 

explizit gewünscht wurde. Des Weiteren sollten die Angebote auch dem elterlichen 



Transition to Home - Machbarkeitsphase 

47 

Zustand angepasst werden. Es empfiehlt sich in der Begleitung und Edukation von 

Eltern einen Zeitpunkt zu wählen, in dem sie ruhig und entspannt sind, um eine 

bestmögliche Informationsweitergabe mit nachhaltigem, bleibenden Lerneffekt zu 

gewährleisten (Escher & Messner, 2015). 

Gemeinsam mehr erreichen: Durch die Erstimplementierung des 

Versorgungsmodells ergab sich ein neues Gefüge des interprofessionellen Teams. 

Das TtH-Team bestand aus einzelnen Fachpersonen, welche teilweise bereits im 

Vorfeld gemeinsame Schnittstellen in ihrer Arbeitstätigkeit hatten oder einander zum 

Teil noch gar nicht kannten. Für das erste Kennenlernen und den weiteren direkten 

Kontakt zeigten sich die Rundtischgespräche als geeignete Plattform. Hier können sich 

die involvierten Fachpersonen zusammen mit der Familie direkt über ihre spezifischen 

Wahrnehmungen und Standpunkte austauschen (Rogall-Adam, 2011; Schütz 

Hämmerli et al., 2017). Diese Rundtischgespräche sollen aus Sicht der Fachpersonen 

und der Eltern unbedingt beibehalten werden. Überdies wurde von den Fachpersonen 

der Wunsch geäussert, dass sich ein weiteres Gefäss, ähnlich dem der 

Rundtischgespräche, jedoch ohne elterliche Anwesenheit, für den interprofessionellen 

Teamaustausch eignen würde. In Anbetracht des Nutzens für die Familie, gegenüber 

den zeitlichen Ressourcen der Fachpersonen, sollte der Profit eines solchen weiteren 

Gespräches im Rahmen der Pilotphase abgewogen werden.  

Durch die neue Struktur entstanden für die Fachpersonen Schnittstellen zwischen 

mehreren Arbeitstätigkeiten rund um das Frühgeborene und dessen Familie. So wurde 

festgestellt, dass das Vorgehen und die Inhalte von gewissen Gesprächen verschieden 

gehandhabt wurden. Abläufe und Instruktionen wurden interprofessionell nicht 

einheitlich durchgeführt. So wurden Eltern von verschiedenen Fachpersonen mit 

unterschiedlichen oder gar widersprüchlichen Fakten über gewisse Themen informiert. 

Ein einheitlicher Teamauftritt von „Transiton to Home“ wurde von den Fachpersonen 

gegenüber aussenstehenden Fachpersonen und den Familien gewünscht. Es 

empfiehlt sich daher gemeinsame, interprofessionelle Richtlinien und Leitfäden zu 

erarbeiten. Die Beachtung dieser gemeinsamen Regelungen schafft im Team wie auch 

gegenüber den Eltern Vertrauen und stellt eine Basis für einen einheitlichen 

Teamauftritt dar (SAMW, 2016).  

Eine Grundlage für einen einheitlichen Teamauftritt ist die funktionierende 

Zusammenarbeit (Bundesamt für Gesundheit (BAG), 2016). Jedoch waren nicht alle 

Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Teams geklärt. So stellte beispielsweise 

die Übernahme der Terminkoordination einen grossen Diskussionspunkt dar. Die 

strukturierte Aufgabenteilung und Verantwortungszuweisung würde einen weiteren 
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Baustein in der Teambildung darstellen und könnte zu einer klareren, optimierten 

Koordination der Termine und Therapien führen (SAMW, 2016). Gemäss BAG (2016) 

zeigt sich eine funktionierende interprofessionelle Zusammenarbeit unter anderem 

durch einen gegenseitigen, kontinuierlichen Informationsaustausch, einer guten 

Koordination und der Patienten- bzw. Familienzentrierung. Dank dem 

familienzentrierten Ansatz des Modells, welcher in der Machbarkeitsphase von allen 

Disziplinen als Ziel verfolgt wurde, ist ein Grundstein für eine funktionierende 

Zusammenarbeit gelegt worden.  

Wichtigkeit der Gesprächsführung: Die uneinheitliche Kommunikation seitens der 

Fachpersonen verunsicherte die Eltern und führte zu zusätzlichem Stress. Dies brachte 

gar ihre ganze Organisation durcheinander, als es um den Austritt ihres Kindes ging. 

Die Folgen der uneinheitlichen Kommunikation können gar so weit reichen, dass die 

Eltern das Vertrauen in die Fachpersonen verlieren (Gnant & Schlag, 2008). Daher 

kam bei den Eltern der Wunsch nach einheitlichen Aussagen der Fachpersonen auf. 

Damit hätten sie Sicherheit und Klarheit erfahren können. Ähnlich wie die Eltern 

äusserten die Fachpersonen den Wunsch, die Richt- und Leitlinien zu beachten, um so 

einen einheitlichen Auftritt den Eltern gegenüber zu gewährleisten. Laut Nowak (2015) 

gibt es momentan noch zu wenige Leitlinien, die sich auf die einheitliche 

Gesprächsführung mit Patienten/-innen konzentrieren. 

Die defizitorientierte und zurückhaltende Kommunikation der Ärzte/-innen entmutigte 

die Eltern. Sie zeigte ihnen den möglichen negativen Verlauf der Gesundheit ihres 

Kindes auf. Im Gegensatz steht die Übersetzung des Pflegepersonals in eine für die 

Eltern verständliche Sprache. Sie übersetzten die medizin-technische Sprache der 

Ärzte/-innen mit einer eher positiv gestimmten Kommunikationsart. Die SAMW (2013) 

beschreibt genau dieses Phänomen. Die verschiedenen Berufsgruppen unterscheiden 

sich in ihrer Kommunikation. Die Ärzte/-innen fühlen sich zuständig für die 

Informationsvermittlung, während die Fachpersonen der Pflege eher versuchen, die 

Eltern emotional zu unterstützen, indem sie auf ihre Sorgen und Ängste eingehen. Dies 

wird als Ressource angesehen, dass die Eltern auf zwei Ebenen betreut werden, also 

durch fachliche Informationen der Mediziner und durch die emotionale Begleitung des 

Pflegepersonals (SAMW, 2013).  

Die Eltern schätzten an den Rundtischgesprächen den gemeinsamen Austausch mit 

den involvierten Fachpersonen und dass sie als Familie im Zentrum standen. Wichtig 

ist, dass wenn es sich um kranke oder in diesem Fall um frühgeborene Kinder handelt, 

nicht nur das Kind der Patient bzw. die Patientin ist, sondern die ganze Familie 

(SAMW, 2013). Eine Erkrankung eines Kindes wirkt sich auf die ganze Familie aus. Sie 
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beeinflusst die Paarbeziehung der Eltern, das Familienleben und die Beziehung zu 

allfälligen Geschwistern. Daher ist es wichtig nachzufragen, wie die ganze Familie mit 

der Situation zurechtkommt (SAMW, 2013). Die Rundtischgespräche dienen als 

Gefäss, um im interprofessionellen Team zusammen mit der ganzen Familie eine 

optimale Begleitung und Betreuung zu erarbeiten. Durch die verschiedenen Blickwinkel 

kann eine differenzierte Lösungsfindung allfälliger Probleme generiert werden (Schütz 

Hämmerli et al., 2017). 

6.2 Stärken, Schwächen und Limitationen 

Die halbstrukturierten Interviews liessen den Eltern und Fachpersonen einen grossen 

Freiraum bei den Erzählungen ihrer Erfahrungen und machten es möglich, tiefe und 

individuelle Einblicke zu erhalten. Eine Stärke der vorliegenden Arbeit liegt daher darin, 

dass zwei Sichtweisen miteinander verglichen werden konnten. Die Codierung der 

Interviews erfolgte innerhalb einer dreiköpfigen Peergruppe. Zusätzlich wurden 

während dem gesamten Forschungsprozess Supervisionen durch Natascha Schütz 

Hämmerli als eine Expertin der qualitativen Forschung durchgeführt. Die thematische 

Analyse wurde anhand der sechs Schritte nach Braun und Clarke (2006) durchgeführt. 

Allerdings waren im Rahmen dieser Bachelor-Thesis die zeitlichen Ressourcen 

limitiert, sodass die Themen, nicht wie vorgesehen, immer wieder überprüft werden 

konnten. Zu beachten ist, dass das Ziel dieser Analyse Anpassungen für die bereits 

lancierte Pilotstudie des Projekts waren und nicht um allgemeingültige Aussagen zu 

machen. 

7 Schlussfolgerungen 

Erstmalig wurden zwei Familien durch „Transition to Home“ während ihren ersten 

Schritten als Familie mit einem Frühgeborenen durch ein interprofessionelles Team 

kontinuierlich und familienzentriert begleitet und betreut. 

Mit dieser Arbeit konnte die Notwendigkeit dieses neuen Versorgungmodells für 

Familien mit einem Frühgeborenen in der Übergangsphase vom Spital nach Hause 

aufgezeigt werden. Basierend auf den qualitativen Interviewdaten konnte dargestellt 

werden, dass die optimierte Betreuung sehr geschätzt wird. Elementare Bestandteile 

wie die Kontinuität der Betreuung, die Rundtischgespräche und die Fokussierung auf 

die Familie wurden von allen Beteiligten positiv hervorgehoben.  

Mit dieser Arbeit wurden Empfehlungen für die bereits angelaufene Pilotstudie 

ausgearbeitet. Die Kompetenzen und Aufgaben des ANP-Teams waren den Eltern 

sowie den Fachpersonen nicht vollumfänglich bewusst. Mitunter bestand eine defizitäre 
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Koordination der Termine und Angebote. Diese liegt im bislang nicht 

wahrgenommenen Aufgabenbereich der APN. Durch eine klare Kommunikation der 

Rolle des ANP-Teams sollten sich die Missverständnisse klären. Die Organisation 

sowie der Informationsfluss würden somit optimiert werden.  

Die Familien wurden auf ihrem neuen Weg durch ein breites Angebotsspektrum 

unterstützt. Um die Gefahr eines Überangebotes zu reduzieren, sollten die Angebote 

dem kindlichen Zustand und den elterlichen Bedürfnissen angepasst werden. Durch 

den aktiven Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse, beispielsweise betreffend 

der Angebotsanpassungen, werden diese in der Entscheidungsfindung bestärkt. So 

werden sie befähigt, Entscheidungen in Bezug auf ihr Kind zu treffen. 

Es zeigte sich, dass sich das neue Gebilde des interprofessionellen TtH-Teams noch 

finden muss. Erste Grundbausteine für eine funktionierende Zusammenarbeit sind 

gelegt, jedoch wird eine weitere Festigung des Teamauftrittes gewünscht. Für die 

Pilotphase sind daher die Optimierungsvorschläge durch eine Erarbeitung von 

gemeinsamen, interprofessionellen Richtlinien für Gespräche, Stillempfehlungen o.ä. 

abzuwägen und ein ergänzendes Rundtischgespräch ohne die Anwesenheit der Eltern 

als sinnvoll erachtet worden. Diese Aspekte sollen im Rahmen der Pilotphase 

berücksichtigt werden. 

Als Forschungsbedarf wird die Evaluation der Umsetzung dieser Empfehlungen in der 

Pilotstudie gesehen. Des Weiteren ergibt sich die Frage wie das neue 

Versorgungsmodell mit mehreren Familien umgesetzt werden kann und ob das Modell 

mit seinen Angeboten wirtschaftlich vertretbar ist. Als Implikation für weitere Forschung 

werden Langzeitstudien bezüglich des Entwicklungsverlaufes der Familie gesehen. 

Hierzu wären Vergleichsstudien zwischen Familien, die durch „Transition to Home“ 

begleitet wurden und Familien, die keine zusätzliche Unterstützung erhalten haben 

sinnvoll.  
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10 Anhang 

10.1 Interviewleitfaden 

10.1.1 Leitfaden Fokusgruppen-Interview mit Fachpersonen 
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10.1.2 Leitfaden für das Interview mit Eltern der Interventionsgruppe 
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10.2 Modell ANP nach Hamric et al. (2014) 
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10.3 Exemplarische Codereduktion 

10.3.1 Erste Codesammlung Fokusgruppen- und Elterninterview 
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10.3.2 Erste Reduktion Codesammlung Fokusgruppen- und Elterninterview 
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10.3.3 Entstehung des Themas „Mit etwas Neuem einen Weg finden“  

(aus Fokusgruppen- und Elterninterview 


