
Einladung zur Teilnahme an einer online  
Gruppendiskussion

bfh.ch/gesundheit/forschung ‣ Gesundheit

Sehr geehrte Damen

Wir freuen uns, Sie über unser Forschungsprojekt an der Berner 
Fachhochschule Gesundheit zur Geburtsbetreuung bei Frauen mit 
Adipositas zu informieren und laden Sie herzlich ein, an einer 
Gruppendiskussion teilzunehmen.

Worum geht es?
Es ist wichtig, dass Frauen mit Adipositas (starkes Übergewicht, 
BMI ≥ 30kg/m2) eine gute Geburtsbetreuung erhalten. Das For-
schungsprojekt geht der Frage nach, wie die Geburtsbetreuung 
von Frauen mit Adipositas optimal gestaltet werden kann. Dazu 
möchten wir von betroffenen Frauen erfahren, was für sie die 
spezifischen Ziele der Geburtsbetreuung sind. Basierend auf den 
Resultaten wird zu einem späteren Zeitpunkt untersucht, wie 
diese Ziele erreicht werden können. 

Wer kann teilnehmen?
 – Sie sind aktuell schwanger bzw. haben in den letzten zwei 
Jahren ein Kind geboren.

 – Sie waren vor der Schwangerschaft stark übergewichtig 
(BMI ≥ 30kg/m2).

 – Sie sprechen Deutsch und verfügen über einen Computer mit 
Internetzugang.

Wie läuft die Diskussion ab?
Wenn Sie an der Gruppendiskussion teilnehmen, haben Sie die 
Möglichkeit Ziele zu benennen und zu diskutieren, die Ihrer Mei-
nung nach bei Frauen mit Adipositas durch die Geburtsbetreuung 
erreicht werden sollen. Zwei Projektmitarbeiterinnen begleiten 
die Gruppendiskussion. Sie folgt einem strukturierten Ablauf und 
dauert max. 120 Minuten. Die Gruppendiskussion wird aufgezeich-

net und nach der Durchführung in anonymisierter Form wissen-
schaftlich ausgewertet. Alle erhobenen Daten werden vertraulich 
behandelt.

Wo und wann findet die Diskussion statt?
Die Gruppendiskussionen unter betroffenen Frauen finden online 
an folgenden Terminen statt:

 – Mittwoch, 29. September 2021, 14.00 bis 16.00 Uhr
 – Freitag, 1. Oktober 2021, 9.00 bis 11.00 Uhr
 – Dienstag, 5. Oktober 2021, 17.00 bis 19.00 Uhr

Weitere Termine oder Einzelinterviews können nach Absprache 
angeboten werden.

Wie können Sie sich anmelden?
Die Anmeldung ist online unter diesem Link möglich oder direkt 
per E-Mail an Carmen Wyss (carmen.wyss@bfh.ch). Sie können 
jederzeit und ohne Angaben von Gründen von der Teilnahme an 
der Gruppendiskussion zurücktreten.

Haben Sie offene Fragen?
Bei Unklarheiten zur Gruppendiskussion oder zum Forschungspro-
jekt wenden Sie sich bitte per E-Mail an Carmen Wyss (carmen.
wyss@bfh.ch) oder Dr. Evelyne Aubry (evelyne.aubry@bfh.ch).

Wir würden uns freuen, wenn Sie an einer unserer Gruppendiskus-
sionen teilnehmen und die Einladung an weitere, möglicherweise 
interessierte Personen weiterleiten.

Freundliche Grüsse
Dr. Evelyne Aubry und Carmen Wyss
Berner Fachhochschule Gesundheit

Geburtsbetreuung bei Adipositas: Ziele von betroffenen Frauen
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