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Zusammenfassung 

Hintergrund: Einschneidende Geburtsereignisse sowie deren Auswirkungen auf Hebammen 

sind trotz der weiten Verbreitung in der Literatur selten erforscht.   

Ziel: Die Exploration der Auswirkungen einschneidender Geburtsereignisse auf die betreuende 

Hebamme in Form von Belastung und Reifung, wobei auch das als belastend erlebte Ereignis 

sowie darauf einflussnehmende Faktoren kategorienbildend erfasst werden sollen.   

Methode: Halb-strukturierte, leitfadengestützte Interviews wurden an einem Sample von acht 

(n=8) Hebammen durchgeführt. Im Sinne einer qualitativen Inhaltsanalyse wurden induktive 

und deduktive Ergebniskategorien gebildet. 

Ergebnisse: Einschneidende Ereignisse konnten den Kategorien Konfrontation mit dem Tod, 

Geburtskomplikationen sowie Gewalt im Kreißsaal zugeordnet werden. Einflussnehmende 

Faktoren in Form von Risiko- und Schutzfaktoren, emotionalen und physiologischen 

Reaktionen und Coping wurden identifiziert. Eine aus den Befunden dieser Arbeit abgeleitete 

Abbildung veranschaulicht das Zusammenspiel dieser Einflussfaktoren, die die Auswirkungen 

einer einschneidenden Geburtssituation in Form von Belastung und/oder Reifung maßgeblich 

beeinflussen.  

Schlussfolgerung: Veränderungen zum Schutz der psychischen Gesundheit von Hebammen 

sind anzustreben, beispielsweise mittels einer Minimierung von Risikofaktoren und Förderung 

von Schutzfaktoren. 

Schlüsselwörter: Einschneidende Geburtsereignisse- Hebammen- Belastung- Reifung 

 

Abstract 

Background: There is not much research found on  traumatic birth events and their impact on 
the attending midwife although they occur frequently. 

Aim: To explore the impact of traumatic birth events on the attending midwife in regard of 
respective stress and growth. In addition, categories for possible traumatic birth events as well 
as for potential influencing factors should be identified. 



Methods: Semi-structured, manual-based interviews on a sample of eight midwives (n=8) were 
conducted. As defined by a qualitative content analysis, inductive as well as deductive 
categories were built.  

Results: The three types of traumatic birth events described by midwives were: confrontation 
with death, medical complications as well as obstetric abuse. Influencing factors in terms of 
risk and protective factors, emotional and physical reactions as well as coping were identified. 
Based on the findings of this examination an illustration was generated to exemplify the 
interaction of important variables that influence the aftermaths to traumatic events in the shape 
of stress and growth. 

Conclusion: Changes for the protection of the mental health of midwives should be sought, for 
example by minimizing riskfactors and promoting protective factors. 

Keywords: Traumatic birth events- midwives-stress- growth. 

 

1. Theoretischer Hintergrund 

Zwischen 71 und 95% der Hebammen 1  erleben im Rahmen ihrer Tätigkeit als Geburtshelferin 
einschneidende Geburtsereignisse [17;20]. Diese beziehen sich oft auf Umstände, die für die Mutter 
und/oder das Kind lebensbedrohlich sind und treten meist unvorhergesehen und plötzlich ein [17]. 
Ereignisse wie der Tod des Kindes oder der Mutter sowie Verletzungen und Komplikationen bei der 
Geburt werden von Hebammen am häufigsten als belastend beschrieben [2;8]. Zusätzlich empfinden 
Hebammen Situationen als herausfordernd, in denen sie das Handeln von Ärzten während des 
Geburtsvorgangs als gewaltvoll wahrnehmen [1]. Bei der Auswertung der vorliegenden Literatur zeigen 
sich Forschungslücken bezüglich der Faktoren, die der belastenden Situation zugrunde liegen. 

Hebammen stellen im Vergleich zu anderen Gesundheitsberufen eine besondere Risikogruppe für die 
Entwicklung einer Belastung dar [16]. Als Gründe dafür werden das in der Geburtshilfe verbreitete hohe 
Maß an Empathie [8;10;17] und arbeitsbezogenem Stress [1;2;18] diskutiert. Weitere Risikofaktoren 
sind Probleme in der Zusammenarbeit mit Ärztinnen/Ärzten [1;2;14] sowie mangelnde Unterstützung 
nach einem negativen Ereignis [20]. 

Die resultierende Belastungsreaktion äußert sich häufig zunächst als Schock, der einerseits zu einem 
Zustand von Taubheit oder Bestürzung [18] andererseits zu Hilflosigkeit, Ohnmacht sowie 
Überforderung führt. Oftmals entstehen außerdem Selbstvorwürfe oder Schuldgefühle [2;8;14]. 
Emotional zeigt sich eine Mischung aus Gefühlen von Angst, Ärger, Trauer sowie Mitleid [1;20].   

Die Auswirkungen belastender Ereignisse lassen sich den drei Hauptsymptomen einer 
posttraumatischen Belastung zuordnen. Am stärksten ausgeprägt sind dabei Intrusionen (Wiedererleben 
von Traumainhalten) sowie physiologische Übererregung. Diese manifestiert sich besonders in 
Schlafproblemen, Gereiztheit oder Konzentrationsproblemen [1;2;14;18]. Die kurz- und langfristigen 

                                                             
1 Entbindungspfleger nicht explizit genannt, gelten aber als eingeschlossen 



Konsequenzen von Belastungen wirken sich zudem auf das berufliche und private Leben der Hebammen 
aus [2;20]. 

Wenig berücksichtigt wurden in vorhergehenden Studien zu Belastungen im Hebammenberuf das 
Zusammenwirken von Risiko- und Belastungsfaktoren sowie die Wechselwirkung mit protektiven 
Faktoren. 

Bedrohliche und einschneidende Erlebnisse können neben einer Belastung auch Auslöser für positive 
persönliche Veränderungen sein. In diesem Zusammenhang beschäftigt sich die Forschung zunehmend 
mit dem von Tedeschi und Calhoun [19] maßgeblich beeinflussten Konzept des Posttraumatischen 
Wachstums. Diese definieren fünf relevante Bereiche, in der sich Reifung manifestiert: (1) 
Intensivierung der Wertschätzung des Lebens, (2) Intensivierung persönlicher Beziehungen, (3) 
Bewusstwerden der eigenen Stärke, (4) Entdeckung neuer Möglichkeiten, (5) Intensivierung eines 
spirituellen Bewusstseins [21, S. 38]. 

Im Kontext der Geburtshilfe werden in der veröffentlichten Literatur Forschungslücken zur 
Posttraumatischen Reifung deutlich. Lediglich eine Untersuchung berücksichtigt bisher dieses 
Phänomen. 

In einer mixed-method-Studie wurden Hebammen quantitativ (n=425) und qualitativ (n=315) 
untersucht. Das Bewusstwerden der eigenen Stärken wurde dabei übereinstimmend am häufigsten als 
eine positive Veränderung nach belastenden Geburtsereignissen genannt. Als eigene Stärke wird vor 
allem ein steigendes Vertrauen, sich in Notfällen auf die persönlichen Ressourcen und Kompetenzen 
verlassen zu können beschrieben. Außerdem berichten die untersuchten Hebammen von einer größeren 
Wertschätzung des Lebens sowie einer vermehrten Fokussierung auf die eigenen Bedürfnisse. Auch das 
Entstehen neuer Möglichkeiten wird von einigen Hebammen als eine positive Veränderung erlebt, 
wobei die berufliche Neuorientierung, berufspolitisches Engagement sowie der Einsatz für die Lehre in 
der Hebammenausbildung relevante Veränderungsbereiche darstellen [3]. 

Copingstrategien helfen, belastende Ereignisse zu bewältigen und neben negativen Auswirkungen auch 
positive Veränderungen zu erleben. Dabei spielt bei Hebammen die soziale Unterstützung privat sowie 
beruflich die wichtigste Rolle [9;18]. Weitere adaptive Strategien stellen bei Geburtshelferinnen die 
Akzeptanz von Dingen, die nicht geändert werden können, persönliche Selbstfürsorge, Erfahrungen mit 
schönen Geburten [9;18], Zufriedenheit mit dem Beruf sowie positive Aktivitäten dar [12]. 

 

Fragestellungen und Ziel 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Situation von Hebammen in Deutschland in Bezug auf die 
Auswirkungen einschneidender Geburtsereignisse zu untersuchen. Dabei richtet sich das Augenmerk 
sowohl auf eine daraus resultierende Belastung als auch auf die Chance einer Reifung. Auf Grundlage 
der ermittelten Forschungslücken ergeben sich für die vorliegende Untersuchung nachfolgende 
Fragestellungen: 

(1) Welche Ereignisse bei der Geburt erleben Hebammen als einschneidend? 
(2) Inwiefern führen einschneidende Ereignisse im Rahmen der Geburt bei Hebammen zu 

Auswirkungen in Form von (a) Belastung und (b) Reifung? 
 



 

2. Methodik 

Design 
Auf Grund ihres explorativen Charakters wurden die dargestellten Fragestellungen anhand von 
halb-strukturierten, leitfadengestützten Interviews an einem Sample von acht (n=8) Hebammen 
untersucht. Da im Vordergrund der Untersuchung das subjektive Erleben der Betroffenen sowie 
die Erforschung von Erfahrungen und Einstellungen stehen, wurde zur Umsetzung ein 
qualitatives Design gewählt [15, S. 86]. 

 
Feldzugang und Datenerhebung 
Die Zielgruppe bestand sowohl aus freiberuflich als auch angestellt oder kombiniert 
freiberuflich/angestellt tätigen Hebammen, die mindestens ein Jahr Berufserfahrung haben 
sollten. Die Rekrutierung der Hebammen erfolgte über den Bachelorstudiengang „Midwifery“ 
an der Hochschule in Osnabrück sowie über persönliche Kontakte zu Hebammen und einem 
damit verbundenen Schneeballverfahren. Die Samplegröße (n=8) orientiert sich zum einen an 
bereits durchgeführten Studien zu dieser Thematik, zum anderen liegt diese etwas über dem 
von Creswell für qualitative Fallstudien empfohlenen Bereich von vier bis fünf Personen [6, S. 
76; 15, S. 63-4]. 

Die Erhebung fand im Zeitraum zwischen Mai und Juni 2017 statt. Vor Beginn der Befragung wurden 
alle Interviewpartnerinnen über Ablauf und Inhalt der Untersuchung, die Einhaltung des Datenschutzes 
sowie über den Umgang mit den erhobenen Daten aufgeklärt. Sie wurden auf die Freiwilligkeit der 
Teilnahme hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht, das Interview jederzeit abbrechen zu können. 

 

Sample 
Zum Zeitpunkt der Erhebung waren die Interviewpartnerinnen zwischen 25 und 39 Jahre alt (M=31) 
und wiesen eine Berufserfahrung von einem bis 15 Jahren (M=5) auf. Die interviewten Hebammen 
arbeiten angestellt (n=3), freiberuflich (n=2) oder in der Kombination angestellt/ freiberuflich (n=3).  

 

Instrument 
Die erste Frage bezüglich der aktuellen Berufssituation diente dem Einstieg in das Interview. 
Anschließend wurden die Interviewteilnehmerinnen mittels sechs offener, erzählgenerierender Fragen 
gebeten, von ihren Erfahrungen zu einschneidenden Situationen im Kreißsaal, deren reifenden und/oder 
belastenden Auswirkungen sowie Risikofaktoren und Copingstrategien zu berichten. Zeitlich dauerten 
die Interviews zwischen 16 und 47 Minuten, wobei der Durschnitt bei 35 Minuten lag. 

 

Analyse 
Die qualitativen Interviews wurden auf Tonband aufgenommen, pseudonymisiert transkribiert und 
anschließend mittels einer Sprachinhaltsanalyse ausgewertet. Angelehnt an die qualitative 



Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) wurden die Verfahren der induktiven und deduktiven 
Kategorienentwicklung kombiniert, da dadurch sowohl theoriegeleitete als auch am Material 
entwickelte Kategorien gebildet werden konnten [11, S. 209]. Deduktiv wurden vor allem die 
Kategorien des Posttraumatischen Wachstums gebildet, in dem die Interviews hinsichtlich der fünf von 
Tedeschi und Calhoun definierten Veränderungsbereiche untersucht wurden [19]. Entsprechend erfolgte 
eine schrittweise, kategorienbasierte Auswertung und Interpretation, wodurch das Ausgangsmaterial 
durch zergliedernde Kategorien analytisch erfasst und eine Generalisierung des Einzelfalls angestrebt 
werden konnte [12]. Anhand einer zusammenfassenden Abbildung wurden die Ergebnisse abschließend 
visualisiert dargestellt. 

 

3. Ergebnisse 
Die Aussagen der Interviewpartnerinnen wurden zur Beantwortung der Fragestellungen nach den drei 
Hauptkategorien Definition einschneidender Geburtsereignisse, Auswirkungen einschneidender 
Geburtsereignisse sowie Einflussfaktoren auf die Auswirkung ausgewertet (Tabelle 1).  

 

Tabelle 1. Hauptkategorien zur Beantwortung der Fragestellungen 

Definition einschneidendes Geburtsereignis 

Konfrontation mit dem Tod 

Geburtskomplikationen 

Gewalt im Kreißsaal 

Auswirkungen einschneidender 
Geburtsereignisse 

Belastung 

Reifung 

Einflussfaktoren auf die Auswirkung 
einschneidender Geburtsereignisse 

Risikofaktoren 

Schutzfaktoren 

Emotionale und physiologische  

Reaktionen 

Anwendung von Copingstrategien 

 

Definition einschneidendes Geburtsereignis   

Alle interviewten Hebammen berichten von einem oder mehreren einschneidenden 
Ereignissen, die sie während der Ausübung ihrer Tätigkeit als Geburtshelferinnen erfahren 
haben. Den vorliegenden Daten können drei Ereigniskategorien entnommen werden, die als 



belastend im Hebammenberuf erlebt werden: Konfrontation mit dem Tod, 
Geburtskomplikationen sowie Gewalt im Kreißsaal. 

Situationen, in denen es zu einer Konfrontation mit dem Tod kommt, beziehen sich dabei 
sowohl auf Totgeburten als auch auf eine notwendige Sterbebegleitung, wenn das Kind nach 
der Geburt verstirbt.  

„Also schwere Fälle finde ich persönlich sind immer, wenn das Kind urplötzlich verstirbt 
oder sogar während der Geburt.“ (I. 2, Z. 99-100) 

Auch Geburtskomplikationen können als belastend erlebt werden. Die Interviewpartnerinnen 
berichten dabei von Komplikationen, die aus medizinischen Notfällen wie beispielsweise einer 
Schulterdystokie oder einem Geburtsstillstand entstehen, wodurch die Mutter oder das Kind in 
eine kritische Lage geraten. 

„Und wir sind dann natürlich auch schon ein bisschen in die Not gekommen, weil so 
ein Baby muss dann auch irgendwann mal geboren werden, damit es keinen Schaden 
nimmt.“ (I. 8, Z. 40-44) 

Zusätzlich erleben die interviewten Hebammen Situationen als herausfordernd, in denen die 
Geburtskomplikationen aus menschlichem Fehlverhalten von Ärztinnen/Ärzten oder 
Hebammen resultieren.  

Das Erleben von Gewalt im Kreißsaal stellt eine weitere Kategorie einschneidender Geburtsereignisse 
dar. Dabei beschreibt knapp die Hälfte der Interviewpartnerinnen Situationen, die durch das Verhalten 
von Mitarbeitern zu belastenden Ereignissen werden, indem GeburtshelferInnen gegenüber den 
gebärenden Frauen physische oder psychische Gewalt ausüben.  

„Also da wird der Muttermund aufgedehnt: die Frau schreit. Da wird kristellert: die Frau 
schreit. Und dann freuen sich alle, wenn das Kind nach der Epi da ist. Das ist für mich 
Gewalt. Also das ist für mich geburtshilfliche Vergewaltigung.“ (I. 6, Z. 149-155) 

Wie das Zitat betont, entsteht dies beispielsweise durch einen wenig wertschätzenden Umgang mit der 
Frau während bzw. nach der Geburt oder durch das Durchführen von Interventionen, die aus Sicht der 
Hebamme nicht der Situation angemessen sind. 

 

Auswirkungen einschneidender Geburtsereignisse  

Die dargestellten einschneidenden Geburtsereignisse können sich in Form von Belastung und 
Reifung auf die betreuende Hebamme auswirken. 

Die Auswirkungen in Form einer Belastung zeigen sich in den PTBS (Posttraumatische 
Belastungsstörung) ähnlichen Symptomen Intrusionen, Schlaf- und Konzentrationsproblemen 
sowie Verdrängung.  

„Ich hab davon geträumt und natürlich auch dieses Kopfkarussell [...]. Man liegt abends 
im Bett, eigentlich will man jetzt schlafen und dann ,Knips’.  
[...] immer wieder diese Schleife.“ (I. 8, Z. 235-240) 



Auch negative Auswirkungen auf die Arbeit der Hebamme können einer Belastung zugeordnet 
werden. Beispiele dafür sind eine „abgestumpfte Arbeitsweise“ sowie „aus Angst falsche 
Entscheidungen zu treffen", wie folgende Aussage verdeutlicht: 

„Also ich finde das hat mich einfach in dieser Zeit, wo ich so viel Angst hatte, dass mir das 
nochmal passiert, sehr befangen gemacht.“ (I. 8, Z. 338-340) 

Langfristige Folgen reichen von Problemen, das Erlebte zu vergessen und privaten und 
beruflichen Ängsten bis hin zu Zweifeln an der Berufswahl, einer beruflichen Auszeit oder 
einem Berufswechsel.  

„Das waren so die letzten Dinge, wo ich dann gesagt habe, dass ich nicht mehr in der 
Geburtshilfe arbeiten will.“ (I. 7, Z. 191-193) 

Gleichzeitig ist eine adaptive Bewältigung des einschneidenden Ereignisses in Form einer 
Reifung möglich, was sich in den von Tedeschi und Calhoun (1996) definierten 
Veränderungsbereichen äußert. Am häufigsten berichten die Interviewpartnerinnen dabei von 
dem Bewusstwerden der eigenen Stärke.  

„Das hat mich auch ein stückweit gestärkt [...]. Und das ist praktisch vom Umgang her so, 
dass man das ein bisschen in eine Stärkung umwandeln konnte und sagen konnte: Ich kann 
daraus was Positives ziehen.'“ (I. 4, Z. 244-252) 

Eine intensivere Wertschätzung des Lebens können einige der untersuchten Hebammen vor 
allem nach belastenden Geburten, in denen ein Kind gestorben ist feststellen.  

„Was mich daran beeinflusst hat, war […] einfach zum Beispiel das Leben mehr 
wertzuschätzen.“ (I. 2, Z. 359-361) 

Einige Hebammen schildern, aufgrund belastender Ereignisse private und berufliche Beziehungen 
verstärkt zu haben oder diese intensiver wahrzunehmen.  

„Schon dass es glaube ich gewisse Beziehungen gestärkt hat, oder dass ich merke, welche 
Beziehungen sehr intensiv sind […] Und dass Beziehungen aus solchen Situationen auch 
vielleicht heraus entstehen, wenn man eine Geburt zusammen erlebt hat.“ (I. 3, Z. 634-
643) 

Zusätzlich beschreiben die Interviewpartnerinnen ein intensiveres spirituelles Bewusstsein, 
indem sie beispielsweise vermehrt über den Sinn des Lebens reflektieren. Das Entdecken neuer 
Möglichkeiten wurde vor allem indirekt angesprochen. Dabei wurden die berufliche 
Weiterentwicklung sowie ein Berufswechsel und die damit verbundenen neuen Ziele und 
Aufgaben als solches gewertet.   

„Also ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich diese Ereignisse nie gehabt hätte.“ 
(I. 7, Z. 397-398) 

 

 



Einflussfaktoren auf die Auswirkung einschneidender Geburtsereignisse 

Art und Ausmaß der Auswirkungen einschneidender Geburtsereignisse sind abhängig von 
verschiedenen Einflussfaktoren. Diese können teilweise schon vor dem belastenden Ereignis 
vorhanden sein und/oder in der entsprechenden Situation bzw. danach auftreten und sich 
ebenfalls wechselseitig beeinflussen. Unterschieden werden kann dabei in Risiko- und 
Schutzfaktoren, emotionale und physiologische Reaktionen sowie in Anwendung von 
Copingstrategien. 
 

Risikofaktoren 
Besondere Risikofaktoren stellen Kommunikationsprobleme innerhalb des Behandlungsteams 
oder mit dem zu betreuenden Paar dar. Auch arbeitsbezogener Stress, der sich vor allem auf ein 
hohes Arbeitspensum durch personelle Unterbesetzung und Schichtdienst bezieht sowie 
Probleme in der Zusammenarbeit mit Ärztinnen/Ärzten spielen im Zusammenhang mit 
Risikofaktoren eine wichtige Rolle.  

„Also einfach das Stresslevel, das wir ja manchmal haben. Einfach dieses 
Verantwortungslevel, das wir uns selbst aufhalsen, dass wir Hebammen sind. Es geht 
immer um zwei Menschenleben.“ (I. 6, Z. 345-348) 

Darüber hinaus können ein hohes Maß an Empathie sowie eine geringe Berufserfahrung als 
Vulnerabilitätsfaktoren gewertet werden. Die genannten Faktoren resultieren einerseits aus den 
strukturellen Gegebenheiten mit steilen Hierarchien, was im Beispiel von Interviewpartnerin 3 
aufgezeigt wird, andererseits aus kontroversen Behandlungsperspektiven und daraus 
entstehenden Rollenkonflikten.  

„Also eh schon hilflos in dieser Situation, in so einem System, wo alles hierarchisch ist. Du 
bist das kleine Mäuschen, die Unterste in der Kette und dann kommt noch sowas hinzu 
[...]“ (I. 3, Z. 85-88) 

 
Schutzfaktoren stellen insbesondere ein unterstützendes Umfeld sowohl beruflicher als auch 
privater Natur, Berufserfahrung sowie hilfreiche persönliche Eigenschaften wie ein 
grundsätzliches Vertrauen in natürliche Prozesse oder berufliche Erfüllung dar. 

„Man hat ja ständig irgendwie auch schöne Sachen. [...] Das macht ja auch etwas mit 
einem. [...]Da merke ich, das lädt meine Akkus auf.“ (I. 6, Z. 488-495) 

 
Emotionale und physiologische Reaktionen  

Auch die auftretenden emotionalen und physiologischen Reaktionen in der Belastungssituation 
üben Einfluss auf die resultierenden Auswirkungen aus. Emotionale Reaktionen können 
Gefühle von Trauer, Angst, Wut oder Mitleid sein.  

„Also es ging mir sehr nah. Ich war wahnsinnig traurig und hatte einfach nur großes 



Mitleid mit der Frau und dem Kind.“ (I. 2, Z. 211-212) 

Weitere Reaktionen sind Gefühle von Hilflosigkeit und Ohnmacht sowie das Erleben von 
Überforderung und Unsicherheit, die sowohl während des Ereignisses selbst als auch in der 
Zeit danach entstehen können.   

„Also diese Ohnmacht, die man einfach manchmal hat in der Geburtshilfe, dass die Natur 
entscheidet, das ist auch schwierig.“ (I. 3, Z. 403-405) 

Neben den emotionalen Reaktionen spielen auch körperliche Symptome, wie Erschöpfung, 
Rückenschmerzen oder körperliche Stressreaktionen eine Rolle. 

 
Anwenden von Copingstrategien 

Vor allem die Inanspruchnahme sozialer Unterstützung in Form von Gesprächen im privaten und 
beruflichen Umfeld stellt für Hebammen eine elementare Strategie zur Bewältigung belastender 
Situationen im Sinne von Coping dar.  

„Einfach jemanden zu haben, dem man das immer wieder berichten kann. Das war total 
gut.“ (I.8, Z.169-171) 

Außerdem helfen ein offener Umgang mit dem Ereignis und mit den dadurch ausgelösten Gefühlen 
sowie eine rückblickende Reflexion der Situation und des eigenen Verhaltens bei der Verarbeitung, wie 
diese Hebamme beschreibt:  

„[…]und deswegen habe ich einfach meinen Gefühlen freien Lauf gelassen. Und ich 
glaube, das war auch gut für mich, weil ich dann auch besser damit umgehen konnte.“ 
(I. 1, Z. 47-52) 

Weitere adaptive Bewältigungsstrategien, die von den interviewten Hebammen als hilfreich empfunden 
werden, stellen die Abgrenzung von der belastenden Situation beispielsweise durch die Trennung von 
beruflichen und privaten Angelegenheiten sowie die Durchführung eines individuellen Abschiedsrituals 
bei der Verarbeitung eines verstorbenen Kindes dar.  

„Ich versuch einfach das, was ich bei der Arbeit erlebt habe, dazulassen. […]Der Weg 
nach Hause, das ist quasi die Zeit: ich fahr jetzt nach Hause und das war die Arbeit, jetzt 
ist sie zu Ende.“ (I. 2, Z. 577-583) 

 

Zusammenfassende Abbildung der multikausalen Zusammenhänge 

Die schematische Abbildung, die auf Grundlage der zuvor beschriebenen Ergebnisse erstellt wurde, 
stellt mögliche multikausale Zusammenhänge beim Erleben eines einschneidenden Ereignisses während 
der Geburt für Hebammen visuell dar (siehe Abb. 1).  

 

 



 

 
Abbildung 1. Auswirkungen einschneidender Geburtsereignisse auf Hebammen 

 

Den Ausgangspunkt der Abbildung bildet das einschneidende Geburtsereignis. Je nach Art der 
Vorkommnisse und dem Vorhandensein verschiedener Einflussfaktoren (Risiko- und 
Schutzfaktoren, emotionale und physiologische Reaktionen sowie Coping) können diese 
Ereignisse zu einer Belastung und/oder Reifung bei der Hebamme führen. Erst das 
Zusammenspiel der verschiedenen einflussnehmenden Komponenten führt letztendlich dazu, 
dass eine Geburtssituation als einschneidend erlebt wird und beeinflusst dessen Auswirkungen 
auf die Hebamme. Diese kann sowohl in Form von Belastung als auch in Form von Reifung 
gleichzeitig möglich sind. 

 

4. Diskussion  

Wie die berücksichtigte Literatur zeigt, erleben Hebammen im Vergleich zu anderen 
Gesundheitsberufen sehr häufig Belastungen in ihrem Arbeitsalltag [16]. Die im Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung erhobenen Daten deuten ebenfalls auf eine große Relevanz von 
Belastungen im Hebammenberuf hin, die sich in unterschiedlicher Form auf die Hebamme 
auswirken können. Die Exploration von Geburtsereignissen, die von Hebammen als 
einschneidend wahrgenommen werden, weist zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage auf 
drei Kategorien hin: Konfrontation mit dem Tod, Geburtskomplikationen sowie Gewalt im 
Kreißsaal. Diese Befunde verdeutlichen die Diversität und Individualität von 
Belastungsfaktoren im Hebammenberuf und finden sich auch in der Literatur wieder. Dort 
werden ebenfalls der Tod des Kindes oder der Mutter sowie Verletzungen und Komplikationen 
bei der Geburt als die häufigsten Belastungssituationen beschrieben [2;8]. Auch Hinweise auf 
Belastungen aufgrund von gewaltvollen Handlungen anderer GeburtshelferInnen lassen sich 



der Literatur entnehmen [1]. Bemerkenswert ist, dass mehr als die Hälfte der 
Interviewpartnerinnen von negativen Erfahrungen im Rahmen von Gewalt in der Geburtshilfe 
berichten. Dies ist ein lange vernachlässigtes Phänomen in der deutschen Geburtshilfe, das 
inzwischen auch international zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnt und in nachfolgenden 
wissenschaftlichen Auseinandersetzungen ausführlich beleuchtet werden sollte [5;7;13, S. 16-
7]. Zusätzlich wird anhand der Ergebnisse ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren deutlich, 
das dem Erleben einer Belastung zugrunde liegt und in der Literatur bisher wenig berücksichtigt 
wurde. So zeigt sich an den Ergebnissen, dass beispielsweise nicht das Auftreten einer 
Geburtskomplikation an sich als belastend erlebt wird, sondern erst in Kombination mit dem 
Gefühl von fehlender Unterstützung während der Situation.  

Gegenstand der zweiten Fragestellung war es zu ergründen, inwiefern sich einschneidende 
Ereignisse auf die betreuende Hebamme auswirken und damit zusammenhängend die 
wechselseitigen beeinflussenden Faktoren genauer zu explorieren. Die Antworten der 
Interviewpartnerinnen waren breit gefächert und deuten auf Auswirkungen sowohl in Form von 
Belastung als auch in Form von Reifung hin. Die Belastung kann sich in Symptomen ähnlich 
einer Posttraumatischen Belastung auswirken, die Hebammentätigkeit nachteilig beeinflussen 
sowie langfristige berufliche bzw. private Konsequenzen bedingen. Diese Befunde finden sich 
auch in vorhergehenden Studien wieder, die ebenfalls einen Einfluss auf die Jobzufriedenheit 
sowie die Beibehaltung des Hebammenberufs belegen [2;17;20].  

Gleichzeitig sind funktionale Auswirkungen in Form von posttraumatischem Wachstum 
hinsichtlich aller fünf von Tedeschi und Calhoun [19] definierten Veränderungsbereiche 
möglich. Die zugrundeliegenden Einflussfaktoren werden in Risiko- und Schutzfaktoren, 
emotionale und physiologische Reaktionen sowie Copingstrategien zusammengefasst. Anhand 
der vielfältigen Interviewaussagen ist ein gleichzeitiges Empfinden von belastenden und 
reifenden Konsequenzen bei Hebammen zu erkennen, wodurch eine strikte Trennung im Sinne 
einer rein adaptiven bzw. maladaptiven Bewältigung von einschneidenden Ereignissen bei 
Hebammen wenig sinnvoll erscheint.  

Zur Einordnung der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass die geschilderten 
Belastungssituationen einen Teil des normalen Arbeitsalltags von Hebammen darstellen, mit 
denen jede Hebamme im Laufe ihres Berufslebens konfrontiert sein kann. Dabei handelt es sich 
zunächst nicht um eine Traumatisierung im pathologischen Verständnis. Wie die Befunde 
verdeutlichen, entsteht das Erleben einer Situation als Belastung erst durch die wechselseitige 
Beeinflussung von diversen zugrundeliegenden Faktoren, die bei betroffenen Hebammen einen 
Leidensdruck verursachen können. In schlimmen, eher seltenen Fällen können daraus auch 
sekundäre Traumatisierungen im Sinne einer PTBS (Posttraumatischen Belastungsstörung) 
resultieren, die professioneller Behandlung bedürfen. 

Neben der Ergänzung und Differenzierung wichtiger Befunde in diesem Forschungsgebiet wurde 
außerdem das bisher sehr wenig berücksichtigte Phänomen des posttraumatischen Wachstums exploriert 



und genauer beleuchtet. Die aus den Ergebnissen entwickelte Abbildung ermöglicht eine erste 
Schematisierung möglicher multifaktorieller Zusammenhänge von Auswirkungen belastender 
Geburtsereignisse auf die betreuende Hebamme und kann Hinweise auf veränderungswürdige Bereiche 
liefern. Die Abbildung kann der Komplexität der Realität allerdings nicht vollständig gerecht werden. 
Sie kann als eine Veranschaulichung des Zusammenspiels von Einflussfaktoren und Auswirkungen 
verstanden werden und sollte in nachfolgenden Forschungsprojekten weiterentwickelt und ergänzt 
werden. 

Limitationen 
Die Generalisierung der Befunde ist durch die Zusammensetzung des Samples erschwert, das aus sehr 
jungen Hebammen mit vergleichsweise wenig Berufserfahrung besteht. In einer Krisensituation kann 
eine Hebamme mit mangelnder Berufserfahrung beispielsweise deutlich schneller Gefühle von 
Hilflosigkeit oder Überforderung empfinden und entsprechend die Situation als Belastung erleben, als 
eine erfahrenere Hebamme.  

Außerdem zeigen sich Unterschiede in Abhängigkeit von der spezifischen Arbeitssituation bezüglich 
der Art und des Ausmaßes einschneidender Ereignisse sowie der anschließenden Möglichkeiten zur 
Bewältigung. Gerade die strukturellen Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz beeinflussen maßgeblich 
das Erleben von belastenden Situationen. Hier liefert die Zusammensetzung der Stichprobe erste 
Hinweise auf Unterschiede bezüglich Belastungen in verschiedenen Arbeitsplatzsituationen, was in 
neueren Untersuchungen noch weiter differenziert und trennschärfer abgegrenzt werden sollte. Dies ist 
insbesondere vor dem Hintergrund einer zunehmenden Arbeitsverdichtung, dem vorliegenden 
Fachkräftemangel und der Arbeitszufriedenheit von Hebammen von besonderer Bedeutung [4]. 

Das explorative Vorgehen mit Hilfe von qualitativen Methoden ermöglicht erste Erkenntnisse im 
Forschungsgebiet der Auswirkungen einschneidender Geburtsereignisse auf die Hebamme und 
berücksichtigt die ganz individuellen Perspektiven der Interviewpartnerinnen. Gleichzeitig gehen mit 
der mangelnden Trennschärfe der Antworten Einschränkungen in der Übertragbarkeit und Aussagekraft 
der Ergebnisse einher, da Überlappungen und Vermischungen der Antworten entstehen, die eine 
Einteilung in spezifische Kategorien sowie deren präzise und abgrenzende Benennung erschweren. 

 

Schlussfolgerung  

Zusammenfassend verdeutlichen die Ergebnisse der vorliegenden Studie das komplexe Zusammenspiel 
verschiedener Faktoren, die einerseits die Vulnerabilität der Hebammen bezüglich des Erlebens einer 
Belastung verstärken sowie andererseits eine positive Veränderung im Sinne einer Reifung potenzieren. 
Eine mögliche Zielsetzung für Veränderungen zum Schutz der psychischen Gesundheit von Hebammen 
kann es sein, eine Minimierung von Risikofaktoren sowie die Förderung von Schutzfaktoren 
anzustreben. Hier sind tiefergehende Forschungsbemühungen beispielsweise mit kombinierten 
qualitativen und quantitativen Methoden sinnvoll, um der Komplexität des Forschungsgegenstands 
gerecht zu werden. 
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