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Zusammenfassung 
 
Hintergrund: Das Wochenbett ist eine der bedeutendsten Phasen der 

Bindungsentwicklung. Durch die Geburt eines Kindes erleben viele Frauen meist große 

körperliche, aber auch seelische Veränderungen. Die Zeit des Wochenbetts dient dazu, 

dass sich die Mutter von den Strapazen der Geburt erholt und sich voll auf die 

Bedürfnisse ihres Kindes einstellen kann. Eine feinfühlige Reaktion der Eltern auf die 

Bedürfnisse und Signale ihres Neugeborenen von Beginn an stellt oft eine große 

Herausforderung dar. Das Wochenbett sollte dazu dienen, der Mutter einen geschützten 

Raum zu geben, nicht nur zur Erholung von der Geburt, sondern vor allem für die 

„emotionale Geburt“ der Frau in ihrer Rolle als Mutter, das gegenseitige Kennenlernen 

und das Hineinwachsen der Eltern in ihre neue Lebenssituation. 

 

Ziel: Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, dass sich Mütter nach der Geburt ihres Kindes 

in einer außergewöhnlichen Lebensphase befinden und diese durch pflegerische 

Maßnahmen des Pflegepersonals und feinfühligem Anleiten in der Klinik bestmöglich 

unterstützt und gefördert werden kann. Dadurch können diese die Bedürfnisse ihrer 

Neugeborenen besser wahrnehmen, verstehen und in Folge die Mutter-Kind-Bindung zu 

intensivieren. 

 

Methode: Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine ausführliche 

Literaturrecherche zu den theoretischen Hintergründen in adäquaten Datenbanken 

durchgeführt und mittels Schneeballsystem ergänzt. Für das Forschungsvorhaben 

dieser Masterarbeit wurden im Zeitraum von August bis September 2019 sechs 

leitfadengestützte Interviews durchgeführt und anschließend wörtlich transkribiert. 

Mittels computerstützender, qualitativer Datenanalyse (QCA-Map) wurden die 

Ergebnisse strukturiert und ausgerichtet an der Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) 

ausgewertet und interpretiert. 

 

Ergebnisse: Es zeigt sich, dass der Begriff „Feinfühligkeit“ in der Bindungstheorie klar 

definiert wird, aber in der Umsetzung auf den Wochenbettstationen noch explizit 

wahrgenommen wird. Des weiteren überwiegen im Wochenbettsetting die hemmenden 

Faktoren wie Mobiltelefone, Besucher und Stress bzw. Überforderung mit der neuen 

Situation. Diese führen häufig dazu, dass die Bedürfnisse der Neugeborenen durch ihre 

Mütter bzw. Eltern nicht wahrgenommen oder noch nicht interpretiert werden können. 
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Schlussfolgerungen: Besonders die Feinfühligkeit spielt im Wochenbett eine wichtige 

Rolle, da sie eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung einer sicheren Bindung 

zwischen Mutter und Kind von Geburt an darstellt. Es ist wichtig, dass eine Mutter 

präsent ist, die Bedürfnisse ihres Kindes adäquat wahrnimmt und auf diese 

bedürfnisorientiert reagiert. Die Feinfühligkeit und Empathie des Pflegepersonals haben 

in der Pflege und vor allem im Wochenbett eine große Bedeutung, sind diese beiden 

Faktoren eine wichtige Voraussetzung und zugleich ein zusätzliches Arbeitsinstrument, 

um die Eltern feinfühlig und bindungsorientiert zu begleiten. 

 

 

Schlüsselwörter: Bindung, Wochenbett, Feinfühligkeit, Bedürfnisse von 

Neugeborenen
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Abstract  
 
Background: The puerperium is one of the most important phases in the development 

of bonds. During and after childbirth many women experience major physical and 

emotional changes. During the puerperium the mother gets the chance to recover from 

the strains of childbirth and to fully adjust to the needs of her child. A parents `sensitive 

reaction of to the needs and signals of their newborn right from the start is often a great 

challenge. The puerperium should serve as a protected space for the mother, not only 

for recovery from birth, but especially for the adaption of the woman to her new role as 

a mother, getting to know each other and growing into the parents in their new life 

situation. 

  

Goal: The aim of this study is to show the extraordinary phase of life which mothers 

transition into after the birth of their child. This process of transitioning can be 

supported and promoted by nursing measures and sensitive instructions in hospitals as 

good as possible. This enables the parents better perception and understanding of the 

newborns`needs and therefore intensifies the mother-child bond. 

  

Method: In order to answer the research question, a detailed literature search on the 

theoretical backgrounds was carried out in adequate databases and supplemented 

with a pyramid scheme. For the research project of this master thesis, six guideline-

based interviews were carried out between August and September 2019 and then 

transcribed literally. Using computer-aided qualitative data analysis (QCA map), the 

results were structured and aligned to the content analysis according to Mayring 

(2010), evaluated and interpreted. 

  

Results: It can be seen that the term “sensitivity” is clearly defined in the attachment 

theory, but is still not consciously implemented into the postpartum wards. 

Furthermore, the inhibiting factors such as mobile phones, visitors and stress or 

overwhelming with the new situation predominate in the puerperium setting. These 

often lead to the fact that that the needs of newborns cannot be perceived or not yet 

interpreted by their mothers or parents. 

  

Conclusions: Sensitivity has an important role in the puerperium, since it is an 

essential basis for the development of a secure bond between mother and child from 
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birth. It is important that a mother is alert, aware of the needs of her child and fulfils 

them immediately. The sensitivity and empathy of the nursing staff is essential, 

especially in the puerperium. These two factors are an important requirement and at 

the same time an additional working tool to accompany the parents sensitively and in a 

bond-oriented manner. 

  

Keywords: bonding, postnatal care/purperterium/childbed, sensitively, needs of a 

newborn 
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1.  EINLEITUNG 
Die Geburt eines Kindes ist das wohl einschneidendste Erlebnis jeder Frau und ihres 

Partners oder ihrer Partnerin. Die Bewältigung und gleichzeitig die große Veränderung 

dieses Lebensereignisses eines Paares werden vielen erst bewusst, wenn sie in dieser 

neuen Situation auf der Wochenbettstation angekommen sind. Die Wöchnerinnen und 

ihre neugeborenen Babys werden im Schichtdienst rund um die Uhr vom ärztlichen 

Team und Pflegefachpersonal (DGKP und DGKP/KJP) versorgt. Dabei werden die 

physiologischen Rückbildungsvorgänge wie die Wundheilung, die beginnende Laktation 

sowie die Säuglingspflege und Ernährung im interdisziplinären Team beobachtet und 

kontrolliert (vgl. Harder, 2005; S. 427). 

Die postnatale Zeit wird lt. Hasseler (2002) von den Frauen in der Vorbereitung auf die 

Lebensveränderung zu wenig beachtet. Die Verlegung der Mutter und des 

Neugeborenen nach einer Geburt vom Kreißsaal auf die Wochenbettstation ist ein 

wichtiger Schritt im Übergangsprozess zu einem Lebensabschnitt, der psychische und 

physische Anforderungen an die neue Rolle in der Elternschaft erfordert. Dieser 

Übergang zur Elternschaft wird in einzelnen Schritten von Gloger-Tippel (1988, zit. nach 

Petzold 2007) in einem 8-Phasen-Modell detailliert beschrieben. Von großer Bedeutung 

für die Pflege im Wochenbett sind die Geburtsphase sowie die Phase der Überwältigung 

und Erschöpfung, die für die Eltern durch eine Vielzahl von neuen Eindrücken 

gekennzeichnet ist.  

 

Der theoretische Teil der Arbeit legt ein besonderes Augenmerk auf die Bindung, die 

Feinfühligkeit und das Wochenbett, um die Besonderheiten dieser speziellen 

Lebensphase von werdenden Eltern besser zu verstehen. Dabei wird insbesondere auf 

verschiedene Pflegekonzepte und Bedürfnisse des Babys wie Bonding und Hautkontakt 

eingegangen. Der empirische Teil beleuchtet die Aussagen der Expertinnen und des 

Experten im Zusammenhang mit den Forschungsfragen näher und fasst wichtige 

Erkenntnisse aus der Praxis zusammen. In der Conclusio erfolgt eine Zusammenschau 

der wichtigsten Positionen und Empfehlungen an Institutionen, die sich mit Geburt und 

Wochenbett auseinandersetzen.  

 

Viele Frauen verspüren während der Geburt Unsicherheit, Hilflosigkeit, Ängste, einen 

Verlust an Selbstkontrolle sowie große körperliche und psychische Anstrengungen, die 

sie in dieser Form noch nie zuvor erlebt haben. Gleichzeitig ist sie auf die Unterstützung 

des Ärzteteams, der Hebammen und die ihres Partners oder Partnerin sowie auf das 

Vertrauen in den natürlichen Ablauf der Geburt angewiesen. 
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Feinfühlige Berührungserfahrungen in der Schwangerschaft durch äußerliches Berühren 

oder Streicheln der werdenden Mutter tragen zum psychoneuroimmunologischen 

Gelingen der Schwangerschaft und zum Gedeihen des Fetus bei (vgl. Ott et al., 2019). 

Ein zentraler Aspekt im frühen Wochenbett ist, dass die Mütter lernen, ihr Baby 

selbstständig zu versorgen und zu pflegen. Das klinische Wochenbett ist durch 

verschiedene Visiten (Gynäkologie, Pädiatrie, Pflege) sowie Routinemaßnahmen wie 

Gewichtskontrollen des Neugeborenen, Hörscreening durch die Logopäden und 

Logopädinnen, Blutabnahmen und das Messen der Vitalparameter von Mutter und Kind 

geprägt. 

 
Durch die offenen Besuchszeiten und Formalitäten wie die Anmeldung beim 

Standesamt, die in vielen Kliniken vor Ort erfolgt, ist der Mutter mit ihrem Neugeborenen 

relativ wenig Ruhe gegönnt, um ungestört eine frühe Bindung aufbauen zu können. 

 

In einer Studie von Khan & McIntyre (2016) zeigt sich, dass ein Viertel der Frauen mit 

der Wochenbettversorgung nicht zufrieden ist. Kritische Anhaltspunkte waren dabei die 

mangelnde Unterstützung und Information über das Stillen, Zeitmangel der 

Betreuungspersonen, unzureichende kontinuierliche Betreuung durch dieselbe 

Fachperson sowie zu viel Routine und zu wenig individuelle Betreuung. Als ein weiterer 

Kritikpunkt wurde die schlechte Vorbereitung auf die Zeit zu Hause erwähnt. Daraus 

kann man erschließen, dass Frauen sich nicht nur eine rein medizinische Versorgung im 

Wochenbett wünschen, sondern auch die psychosozialen Aspekte in der fachlichen 

Betreuung berücksichtigt werden sollten. 

Dem entspricht auch der Ansatz der österreichischen Baby Born Better-Umfrage (vgl. 

Luegmaier et al., 2019), die herausfinden wollte, welche guten Erfahrungen Frauen im 

Rahmen ihrer Geburt machten und wo sie einen Verbesserungsbedarf sahen.  

539 Frauen nahmen an der Baby Born Better-Umfrage anhand einer 

Querschnittbemessung in Österreich teil. In der Befragung, die über Mundpropaganda 

und durch soziale Medien in Umlauf geraten sind, sollten soziodemografische Angaben 

gemacht und drei offene Fragen beantwortet werden. Diese Fragen lauteten:  

• Was waren die drei besten Dinge, die Sie im Rahmen ihrer Betreuung bekommen 

bzw. erlebt haben? Bitte nennen sie das Beste zuerst. 

• Wenn sie drei Dinge bezüglich der Betreuung, die Sie erlebt haben, verändern 

könnten, welche wären es? Bitte nennen sie das Beste zuerst. 

• Stellen Sie sich vor, eine enge Freundin oder Verwandte wäre schwanger. Sie 

bittet Sie, ihr wirklich ehrlich zu beschreiben, wie Sie dort betreut worden sind, 
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wo Sie Ihr letztes Kind geboren haben. Sie können nur sechs Wörter oder 

Begriffe nennen. Welche würden es sein? 

 

Dabei lässt sich sagen, dass die meisten Frauen mit der Pflege zufrieden waren, jedoch 

ein Verbesserungsbedarf insbesondere bei der pränatalen und puerperalen Betreuung 

und Beratung wünschenswert wäre.  

 

Die Baby Born Better-Umfrage hat sich zum Ziel gesetzt, eine wichtige 

Erkenntnisressource für die Verbesserung der weltweiten Betreuung von Müttern zu 

werden. Das Netzwerkprojekt wurde von der Europäischen Union finanziert und bis jetzt 

haben mehr als 30 Länder daran partizipiert (vgl. ebda). 

 

Zusätzliche Angebote wie das Klinikfotoshooting stehen bei den Eltern oft im 

Vordergrund, sodass die Zeit des Pflegepersonals sehr beschränkt ist, sich in Ruhe auf 

einer emotionaler Ebene mit den Müttern zu begegnen, diese zu umsorgen, zu betreuen 

und in ihrer Mutterrolle zu bestärken.  

 

Der theoretische Teil der Arbeit legt ein besonderes Augenmerk auf die Bindung, die 

Feinfühligkeit und das Wochenbett, um die Besonderheiten dieser speziellen 

Lebensphase von werdenden Eltern besser zu verstehen. Dabei wird insbesondere auf 

verschiedene Pflegekonzepte und Bedürfnisse des Babys wie Bonding und Hautkontakt 

eingegangen. Der empirische Teil beleuchtet die Aussagen der Expertinnen und des 

Experten im Zusammenhang mit den Forschungsfragen näher und fasst wichtige 

Erkenntnisse aus der Praxis zusammen.  

 

Anhand der Expertinneninterviews wird im methodischen Teil dieser Arbeit dargestellt, 

welche Maßnahmen notwendig sind, um die Mütter im klinischen Wochenbett darin zu 

unterstützen, den Blick vorwiegend auf das Kind zu richten sowie zusätzlich die 

persönlichen Fähigkeiten zu stärken, die Bedürfnisse des Babys wahrzunehmen, um die 

Mutter-Kind- Bindung zu fördern. 

 

In der Conclusio erfolgt eine Zusammenschau der wichtigsten Positionen und 

Empfehlungen an Institutionen, die sich mit Geburt und Wochenbett auseinandersetzen. 



                                                                                            THEORETISCHE GRUNDLAGE 

AUS DEM BAUCH MITTEN INS LEBEN 8 

 

2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 
 

2.1 BINDUNG 
 

2.1.1 Definition von Bindung 
„Die Bindungstheorie beschreibt und klärt wissenschaftlich, warum Menschen dazu 
tendieren, sich auf enge emotionale Beziehungen einzulassen und inwieweit die 
psychische Gesundheit einer Person beeinflusst wird, wenn diese Beziehungen 
beeinträchtigt, unterbrochen bzw. beendet werden.“ (Lengning & Lüpschen, 2019; S. 9)  

 

Die wichtigste und stärkste Bindung, die ein Mensch eingeht, ist die Eltern-Kind-Bindung. 
Diese Verbindung ist meist so ausgeprägt und intensiv, dass Eltern das Bestmögliche 
tun, um ihr Kind gut zu versorgen. Um anfängliche Probleme zu meistern und die weitere 
Kindheit positiv zu beeinflussen, ist eine gelungene Bindung die Grundlage für das 
weitere Leben. Häufiges Interagieren der Bindungsperson mit dem Kind ist von großer 
Bedeutung, damit sich überhaupt eine Bindung entwickeln kann. Als Modell für alle 
Beziehungen, die das Kind später selber eingehen wird, beschreiben Klaus und Kennell 
(1997) die Zuneigung der Eltern zum Kind (Klaus & Kennell, 1997; S. 18). Besonders 
prägend ist demzufolge das erste Lebensjahr des Kindes (Kirkilionis, 2008; S. 30). Laut 
Grossmann und Grossmann (2006) entwickelt sich bereits vor der Geburt eine 
emotionale Bindung, das „imaginäre Band“, zwischen der werdenden Mutter und dem 
Ungeborenen (Grossmann & Grossmann, 2006; S. 71). 

 

Brisch (2017) beschreibt in seinem Buch SAFE (Sichere Ausbildung für Eltern), dass 

Säuglinge bereits bei der Geburt mit einer genetischen Bereitschaft ausgestattet sind, 

die es ihnen ermöglicht, sich auf eine verlässliche Bindungsperson einzulassen, die ihm 

Schutz, Pflege und Unterstützung bietet (vgl. Brisch, 2017; S. 12). Durch diese 

spezifische emotionale Bindung kann sich das Kind im ersten Lebensjahr an eine 

Hauptbindungsperson binden (vgl. ebda.). Dies kann als sein „sicherer emotionaler 

Hafen“ bezeichnet werden, was das Überleben eines Babys sichert (vgl. ebda.). 

 

Die Grundelemente der Bindungsentwicklung bilden sich wesentlich in den ersten drei 

Lebensjahren aus, nicht nur wie früher vielfach angenommen im ersten. Dann ist die 

sprachliche Kommunikationsfähigkeit voll entwickelt und das Fragealter, in dem das Kind 

nach Interpretationen seiner Lebenserfahrungen verlangt, in voller Blüte (vgl. 

Grossmann & Grossmann, 2006; S. 69) 



                                                                                                      THEORETISCHE GRUNDLAGEN                                                                                                                                      

AUS DEM BAUCH MITTEN INS LEBEN 9 

2.1.2 Bindungstheorie nach Bowlby 
„Bindung ist nach John Bowlby, dem Begründer der Bindungstheorie, ein unsichtbares 
emotionales Band, das zwei Menschen über Raum und Zeit sehr spezifisch miteinander 
verbindet.“ (Brisch, 2017; S.12) 
 

 
Der Psychoanalytiker John Bowlby (1907-1990) hat Mitte des letzten Jahrhunderts den 

Grundstein des heutigen Wissens über die Art und Entstehung der Bindungstheorie 

gelegt (vgl. Spangler & Zimmermann, 2009; S. 9). Bowlby wurde in eine englische, 

wohlhabende großbürgerliche Familie hineingeboren und trat in die Fußstapfen seines 

Vaters, der ein berühmter Chirurg war. Seine Laufbahn begann er als Medizinstudent in 

Cambridge, wo er seinen ersten Studienabschnitt mit verschiedenen Auszeichnungen 

abschloss. Anschließend legte er eine Pause ein und arbeitete zwei Jahre als Lehrer in 

einer Schule für Kinder und Jugendliche mit gestörtem Sozialverhalten (vgl. Brisch, 

2010a; S. 29). Die Beobachtungen bei den Kindern und Jugendlichen führten ihn zu der 

Annahme, dass die Auffälligkeiten durch die Trennung von ihren Hauptbezugspersonen 

sowie durch andere Störungen im familiären Umfeld verursacht wurden. Die Arbeit mit 

den Jugendlichen und Kindern hat seine spätere Theorieentwicklung maßgebend 

geprägt (vgl. Brisch, 2010a; S. 30). Nach diesen zwei Jahren hat er sein Medizinstudium 

wieder aufgenommen und bereits während dieser Zeit mit einer psychoanalytischen 

Ausbildung begonnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Bowlby mit dem Auftrag 

vertraut, eine Abteilung für Kinderpsychotherapie an der Tavistock Clinic aufzubauen. 

Durch seine Organisationsfähigkeit ist es ihm gelungen, finanzielle Mittel für die 

psychoanalytische Forschung zu beschaffen. Zur selben Zeit schlossen sich James 

Robertson und Mary Ainsworth dieser unter Bowlby neu gegründeten Forschungsgruppe 

an (vgl. ebda.). Als Mitarbeiter wie auch für die weitere Entwicklung der Bindungstheorie 

haben beide einen bedeutenden Einfluss miteingebracht. Bowlby und Robertson 

vertraten die gemeinsame Ansicht, dass frühe reale Umwelteinflüsse für die Entwicklung 

der Kinder maßgebend sind. Mit einfachen technischen Mitteln gelang es ihnen, den 

Dokumentarfilm „A two year old goes to hospital“ zu produzieren (vgl. ebda.). Die 

Gefühlsregungen von Protest, Trauer und Anpassung eines zweijährigen Mädchens, 

das ohne Mutter im Krankenhaus aufgenommen worden ist, wurde in diesem Film 

illustriert. Zum damaligen Zeitpunkt waren diese Reaktionsphasen eines Kindes auf die 

Trennung von der Mutter noch nicht bekannt. Durch die Reaktionen auf den Film kam 

es zunächst durch Bowlby und Robertson in London und anschließend in vielen Ländern 

der Welt zu Veränderungen der Besuchszeiten in Kinderkliniken. In der heutigen Zeit 

wird die Mitaufnahme von Müttern zur stationären Behandlung von Säuglingen und 

Kleinkindern als sinnvolle Maßnahme angestrebt (ebda, S. 32). 1951 wurde Bowlby auf 

einen Artikel über Prägung aufmerksam und machte in einem Bericht an die WHO darauf 
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aufmerksam, dass es zwischen der langen Entbehrung mütterlicher Fürsorge und 

schweren, weitreichenden seelischen Schädigungen einen Zusammenhang gibt: „Als 

wesentliche Voraussetzung für die psychische Gesundheit muss die Bedingung gelten, 

dass das Kleinkind eine warme, innige und dauerhafte Beziehung zu seiner Mutter oder 

zu seiner ständigen Ersatz-Mutterfigur besitzt, in der beide Erfüllung und Freude finden.“ 

(Bowlby, 1975; S. 9) 

 

Bowlby setzte sich in der Folge noch mehr mit der Ethologie auseinander und vertiefte 

seine Arbeit vor allem im Bereich der Prägung. So gelang es ihm 1957, vor der Britischen 

Psychoanalytischen Gemeinschaft in London im Rahmen dreier Vorträge „The nature of 

the child´s tie to his mother“ seine Erkenntnisse über Bindung zu präsentieren. Seine 

Überzeugung, dass reale frühkindliche Erlebnisse in der Beziehung zu den Eltern 

ausschlaggebend sind und nicht das Monopol der Sexualität für die emotionale 

Entwicklung eines Kindes verantwortlich ist, sorgte für Entrüstung unter seinen 

psychoanalytischen Kolleginnen und Kollegen (vgl. Bretherton, 2009; S.32). Bowlby 

betrachtete das Bindungsverhalten als ein eigenständiges Motivationssystem, das nicht 

von Triebbedürfnissen beeinflusst ist (vgl. ebda.). Er stellte die These auf, dass 

Säuglinge bereits die Fähigkeit besitzen, soziale Beziehungen herzustellen und dass die 

Liebe des Kindes zu seiner Mutter nicht allein aus dem Kontakt beim Stillen resultiert. 

Für die damalige Zeit waren diese Ansichten revolutionär. Des Weiteren kam er zu der 

Auffassung, dass 

„[...] verschiedene Instinkthandlungen, nämlich Saugen, Anklammern, Schreien, 

Nachfolgen und Lächeln im Laufe des ersten Lebensjahres heranreifen und dann in der 

zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres in ein Bindungsverhaltenssystem eingegliedert 

werden, das auf eine bestimmte Bindungsperson ausgerichtet ist.“ (Bretherton, 2009; S. 

34) 

Bowlby distanzierte sich von der psychoanalytischen Vereinigung und die 

Bindungstheorie entwickelte sich spezifisch zu einem eigenen Fachgebiet (vgl. Holmes, 

2006; S. 19).  

Das Bindungssystem ist ein biologisch von der Natur des Menschen gesteuertes 

System, welches das Verhalten bzw. die Bedürfnisse eines Kindes hervorhebt. Main 

(2001) beschreibt dies als ein „komplexes, instinktgeleitetes, aber von der Umwelt 

beeinflussbares Kontrollsystem.“ (2001; S. 5) 

 

Babys entwickeln laut Bowlby ein inneres Arbeitsmodel. Dieses entwickelt sich durch 

zahlreiche Situationen, in denen das Bindungsverhalten des Babys aktiviert wird. In 

Trennungssituationen ermöglicht dieses dem Kind, durch das erlernte Arbeitsmodell die 
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Situation abzurufen, um diese so besser einzuschätzen und bewältigen zu können 

(Brisch, 2011; S. 355). Diese Grundlage des inneren Arbeitsmodelles bildet nach Bowlby 

die individuellen Unterschiede zwischen Eltern-Kind-Transaktionsmustern, die in den 

ersten Lebensmonaten entstehen (Bretherton, 2017; S. 13).  

 

Die Entstehung und Entwicklung der Bindung wird von Bowlby in vier Phasen 

eingeteilt: 

 

Die erste Phase der Bindungsentwicklung bezeichnet er als die „Vorphase der Bindung“. 

Diese Phase dauert von der Geburt bis zur sechsten Lebenswoche des Kindes (vgl. 

Bowlby, 1975; S. 278). Zu diesem Zeitpunkt ist das Kind noch nicht in der Lage, einzelne 

Personen voneinander zu unterscheiden. Durch angeborene Signale und Reaktionen 

wie Schreien, Lächeln oder mit den Augen Personen verfolgen ist eine typische 

Verhaltensweise, die meist auf eine Person gerichtet ist, die sich mit ihm beschäftigt. 

Durch die feinfühlige Interaktion einer Bindungsperson fühlt sich das Kind getröstet. 

 

In der zweiten Phase der Bindungsentwicklung beginnen Kinder auf die ihnen am 

meisten vertrauten Personen bevorzugt zu reagieren. Das Kind ist bereits zu diesem 

Zeitpunkt in der Lage, seine Hauptbezugsperson, meist die Mutter, von anderen 

Interaktionspartnern zu unterscheiden. Bei Anwesenheit ihrer primären Bezugsperson 

lachen und plappern die Kinder häufiger und lassen sich leichter durch diese beruhigen. 

Das Baby lernt sein Verhaltenssystem besser zu kontrollieren und dadurch auch seine 

Handlungen. Bowlby (1975) bezeichnet diese Phase als die „Phase der 

personenunterscheidenden Ansprechbarkeit“. Die Kinder entwickeln in dieser Zeit 

Erwartungen in Hinblick darauf, wie ihre Bindungsperson auf ihre Bedürfnisse reagieren 

sollen und ein Gefühl dafür, wie sehr sie ihnen vertrauen können oder nicht. Die Dauer 

dieser Phase ist abhängig von den Bedingungen, unter denen das Kind aufwächst. Im 

Normalfall dauert sie bis zum sechsten Lebensmonat, kann aber bei erschwerten 

Bedingungen länger andauern (vgl. Bowlby, 1975; S. 279) und trägt einen wesentlichen 

Beitrag zur Entstehung der Bindung bei. 

 

Ab zirka einem halben Jahr kann man bei Säuglingen die dritte Phase der 

Bindungsentwicklung beobachten. Die „ausgeprägte Bindung“ ist die Phase, in der 

Kinder aktiv den Kontakt zu ihrer Bezugsperson suchen. Sie begrüßen die Mutter bei 

ihrem Erscheinen freudig und sind oft in der Lage, wenn sich diese entfernen möchte, 

sich fortzubewegen und der Mutter zu folgen. Meist reagieren die Kinder mit 

entsprechendem Unbehagen oder brechen in Protestgeschrei aus. Die Kinder beginnen 
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in dieser Phase, die Bezugsperson als Basis für die Exploration zu nutzen. Deutlich zu 

erkennen ist hier der wählerische Umgang mit fremden Menschen: Das Kind begegnet 

Fremden mit größerer Vorsicht und ist mit einer höheren Alarm- und 

Rückzugsbereitschaft ausgestattet (vgl. Bowlby, 1975; S. 279) 

 

2.2  FEINFÜHLIGKEIT 
 

2.2.1 Definition von Feinfühligkeit 

Die kanadische Psychologin Mary D. Salter Ainsworth (1913-1999) hat in den 1970er 

Jahren den Begriff „Feinfühligkeit“ in der Bindungstheorie klar definiert und gilt als 

Pionierin des Konzeptes „Feinfühligkeit versus Unfeinfühligkeit gegenüber den 

Mitteilungen des Babys“ (vgl. Ainsworth, 1974; S. 414). Ainsworth hat die Bedeutung 

des individuellen Unterschieds erkannt und hebt das entwicklungstragende Moment 

einer sicheren Basis hervor. Haug-Schnabel betont die Besonderheit in der 

Herangehensweise von Ainsworth: 

 
„Säuglinge und Kleinkinder müssen Sicherheit im Vertrauen zu ihren Eltern entwickeln, 
bevor sie bereit sind, sich in unbekannte Situationen zu begeben, in denen sie auf sich 
selbst gestellt sind.“ (Haug-Schnabel, 2004; S. 144) 

 

Der Begriff Feinfühligkeit (maternal sensitivity) charakterisiert die Qualität der 

Reaktionen einer Bezugsperson, die wiederum die frühkindliche Bindung stark prägen 

können. 

Mary Ainsworth hat das Ur-Konzept der Feinfühligkeit nach ihren Studien in Uganda und 

Baltimore entwickelt. Dabei spielt besonders die Feinfühligkeit der Mutter bzw. der 

Bezugsperson eine wichtige Rolle, da sie eine wesentliche Grundlage für die 

Entwicklung einer sicheren Bindung von Geburt an darstellt. Bei den Ergebnissen der 

Untersuchungen konnte beobachtet werden, dass bereits Kleinkinder die stärkste 

Bindung mit der Bezugsperson eingehen, die am einfühlsamsten mit ihnen umgeht.  

 

2.2.2 Feinfühligkeit und kindliche Entwicklung 

Mütterliche Feinfühligkeit umfasst nach Mary Ainsworth vier wesentliche Komponenten: 

1. Wahrnehmung der Signale des Kindes 

2. Richtige Interpretation der Signale 

3. Angemessenes Verhalten in Bezug auf die Signale 

4. prompte Reaktion auf die Signale  
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Die Wahrnehmung 

Voraussetzungen für die Wahrnehmung der kindlichen Signale ist die körperliche und 

emotionale Verfügbarkeit der Bindungsperson. Eine Mutter sollte gegenüber den 

Mitteilungen des neugeborenen Babys ausreichend zugänglich sein. Besonders 

feinfühlige Personen können auch differenzierte und nonverbale Signale eines Kindes 

erkennen und fühlen. 

 

Richtige Interpretation der Signale 
Zum großen Teil laufen Interaktionen zwischen Eltern und Kindern intuitiv und 

unbewusst ab. Babys äußern Mitteilungen im Gegensatz zu Erwachsenen indirekt über 

Körpersprache, Mimik, Gestik und Vokalisationen (vgl. Gregor, 2004; S. 169). Das 

Verhalten des Babys gibt Aufschluss über seine jeweiligen Bedürfnisse. Dabei spielen 

das Blickverhalten und der Tonus der kindlichen Muskulatur eine wichtige Rolle. Ein 

Baby signalisiert Interesse an einer Interaktion, indem es den Blick zu einer 

Betreuungsperson aufnimmt. Neugeborene haben von Geburt an Interesse an 

menschlichen Gesichtern: Sie können nur dann ein scharfes Bild von einem Gegenstand 

sehen, wenn er ca. 19 - 20 cm von ihren Augen entfernt ist (vgl. Brisch, 2017; S. 86). 

Zunächst mustert das Baby die Konturen intensiv und sieht zu Beginn Doppelbilder. 

Durch die Reifung des Gehirns entsteht die Fähigkeit zum Stereo-Sehen und ein 

einheitliches Bild entsteht. Schon wenige Tage nach der Geburt gelingt es dem Baby, 

das Gesicht der Mutter von anderen zu unterscheiden, oft kann man beobachten, dass 

es diese länger und vertrauter beobachtet (vgl. Brisch, 2017; S. 86). Zufriedene, 

ausgeglichene, offene Babys können Eltern an der Körpersprache ihrer Kinder 

erkennen.  

 

Angemessene Reaktionen auf die Signale des Babys 
Dies bedeutet, wenn eine Mutter aus der Situation, im Umgang mit dem Kind und auf 

dessen Botschaften angemessen reagiert, ohne das Baby dabei zu überreizen oder zu 

wenig anregend auf die Signale eingeht. Der Zeitraum der Reaktion sollte dem Tempo 

und der Intensität nach auf die Bedürfnisse des Babys angepasst sein. Ainsworth betont 

hier die besondere Rolle einer feinfühligen Mutter: „Zumindest im ersten Lebensjahr gibt 

die feinfühlige Mutter dem Baby oft genug das, was es seinen Äußerungen nach will.“ 

(Ainsworth, 1974; S. 416) 

 

Prompte Reaktion auf die Signale 
Reagieren Eltern auf den Ausdruck ihres Babys prompt und angemessen, so gelingt es 

ihnen am ehesten, eine erfolgreiche Kommunikation herzustellen. Ein Baby lernt am 
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besten, welche Wirkung seine Äußerungen auf andere haben, wenn Eltern immer sofort 

reagieren (vgl. Grossmann & Grossmann, 2019; S. 14). Durch dieses prompte und 

angemessene Reagieren erlebt der Säugling Geborgenheit und Sicherheit in dem 

Wissen, dass seine Äußerungen verstanden werden (vgl. Grossmann & Grossmann, 

2019; S. 14): 
„Feinfühlige Bindungspersonen helfen dem Kind, seine eigenen Gefühle zu erkennen und 
allmählich mit immer wirkungsvolleren Mitteilungen seine immer komplexer werdenden 
Bedürfnisse verständlich zu machen.“ (Grossmann & Grossmann, 2019; S. 15) 

 
Das Baby erlebt sich durch das Verständnis der Bindungspersonen über sein Befinden 

psychisch sicher, geschützt und verstanden (vgl. ebda.). Karin und Klaus Grossmann 

beschreiben, dass bei weniger feinfühligen Bindungspersonen ein Rest von Unsicherheit 

bleibt, ob sich das Kind auf den Schutz dieser Person verlassen kann. Die meisten 

Kinder haben mehr als eine beständige fürsorgende Person, die als zusätzliche 

Bindungsperson in die Betreuung miteinbezogen wird. Deshalb ist es wichtig, dass auch 

diese Personen über Feinfühligkeit und Empathie verfügen, die sie dem Baby 

entgegenbringen können: 

„Das Konzept und die Messung von Feinfühligkeit geht davon aus, dass alle 
Verhaltensweisen, Zustände und Äußerungen des Säuglings, also sein Ausdruck, 
Informationsträger für die Mutter sind.“ (Grossmann & Grossmann, 2004; S. 117)  

 

Die Voraussetzung für elterliche Feinfühligkeit ist Empathie, die dabei unterstützt, die 

Gefühle und Bedürfnisse einer anderen Person zu verstehen und nachzuempfinden (vgl. 

Ziegler, 2019; S. 73). Dies bedeutet, die Gefühle des anderen nachempfinden und sich 

psychisch in ihn hineinversetzen zu können, Gefühle wie z.B. Angst, Schmerz oder 

Freude verbleiben allerdings bei der betreffenden Person und nicht bei der 

beobachtenden Person. Meist sind Eltern und Kinder auf diese gemeinsame 

Herausforderung sehr gut vorbereitet. Die Entwicklung zur Empathie wird durch ein 

aufeinander abgestimmtes Kommunikationssystem und genetische Voraussetzungen 

gefördert (vgl. ebda.). Das Einfühlungsvermögen der Eltern kann durch eigene 

Beziehungserfahrungen, unbewusste Erwartungen und Einstellungen, aktuelle 

psychische Belastungen, aber auch einschneidende Paarkonflikte und finanzielle Nöte 

eingeschränkt sein (vgl. ebda.). Eine gesunde psychische Entwicklung ist ohne die drei 

großen Z wie Zuwendung, Zeit und Zärtlichkeit nicht möglich (vgl. Haller, 2019; S. 13). 

Eltern sind oft nicht in der Lage, sofort feinfühlig und reflektiert mit ihrem Baby 

umzugehen, wenn sie selbst noch mit unaufgearbeiteten, alten Erlebnissen konfrontiert 

sind. Empathie hat auch in der Pflege einen hohen Stellenwert, da diese eine wichtige 
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Voraussetzung und zugleich ein zentrales Arbeitsinstrument für den Pflegeberuf 

darstellt. 

2.2.3 Präventive Maßnahmen zur Förderung der elterlichen Feinfühligkeit 
Präventive Maßnahmen sind ein wesentlicher Beitrag zur psychotherapeutischen 

Versorgung (vgl.Cierpka, 2015). Bei Kindern, die nicht in idealen 

Umgebungsbedingungen aufwachsen, besteht ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen, da 

keine angemessene Reifung und Entwicklung gewährleistet wird. In den letzten Jahren 

haben sich die psychosozial orientierten Maßnahmen vermehrt durchgesetzt, um Kinder 

von Anfang ihres Lebens an verstärkt zu fördern, damit angemessene 

Entwicklungsbedingungen geschaffen werden können (vgl. ebda.).  

 
SAFE - Sichere Ausbildung für Eltern 

Der SAFE-Kurs ist ein primäres Präventionsprogramm, das von Prof. Dr. Karl Heinz 

Brisch mit der Zielsetzung, die sichere Bindungsbeziehung von Säuglingen und 

Kleinkindern zu ihren Eltern zu fördern, entwickelt wurde (vgl. Brisch, 2016; S. 23).  

Eltern sollen frühzeitig, wenn möglich bereits in der Schwangerschaft, Unterstützung von 

professionellen Safe-Mentorinnen und -mentoren erhalten, damit der Bindungsaufbau 

gelingen kann. Ein guter Bindungsaufbau ist die beste Voraussetzung für eine physische 

Entwicklung des Kindes. Brisch beschreibt:  

 
„Wenn Eltern die Bedürfnisse ihres Kindes besser verstehen und anerkennen, d.h. 
dessen Signale richtig interpretieren und angemessen feinfühlig darauf reagieren, ist 
eine wichtige Basis für eine sichere Bindung gelegt.“ (Brisch, 2016; S. 23) 

 

Neben der Informationsvermittlung über Bindungs- und Kindesentwicklung sowie 

Erziehungstipps wird den Eltern auch Raum gegeben, sich über Ängste, Hoffnungen und 

Wünsche zu äußern und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Um sich in andere 

Menschen gut hineinfühlen zu können ist es ebenso wichtig, dass man sich seiner 

eigenen Gefühle und Wünsche bewusst ist. Der Schwerpunkt des SAFE-Kurses liegt 

darin, Eltern zu befähigen, die emotionalen Bedürfnisse und die Sprache ihrer Kinder 

besser wahrzunehmen. Dadurch können Eltern lernen, die Signale ihrer Kinder besser 

zu verstehen und durch feinfühliges Verhalten die Bindung zu ihrem Baby aufzubauen 

und zu fördern (vgl. Brisch, 2019). 

Die SAFE-Kurse beginnen in der 20. - 28. Schwangerschaftswoche und die Eltern 

werden durch zwei ausgebildete SAFE-Mentorinnen und -mentoren bis zum Ende des 

ersten Lebensjahres des Kindes begleitet. Bewusst finden die Kurse an Sonntagen statt, 

damit die Väter bzw. der zweite Elternteil ebenso daran teilnehmen kann. 
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Im folgenden Kapitel wird der Begriff Wochenbett definiert und die damit 

zusammenhängenden Prozesse näher beschrieben. Es wird auf die historischen 

Veränderungen des Wochenbetts sowie auf die Bedürfnisse der Mutter und des 

Neugeborenen eingegangen.  

Besonderes Augenmerk wird auf die psychosozialen Veränderungen im 

Zusammenhang mit dem Wochenbett gelegt.  

 

2.3   WOCHENBETT 
 
Das Wochenbett, auch Puerperium genannt, beginnt unmittelbar, nachdem die 

vollständige Plazenta geboren ist. Bereits nach der Plazentageburt kommt es zu einer 

abrupten Umstellung aller physischen und psychischen schwangerschaftsbedingten 

Regulationen im Körper der Wöchnerin (Heller, 2015; S. 4). Es ist ein begrenzter 

Zeitraum, in dem sich die Mutter von den Strapazen der Geburt erholen und ausruhen 

kann. Puerperium kommt aus dem Lateinischen und setzt sich aus „puer“ (Kind) und 

„parere“ (gebären) zusammen. In der Literatur werden auch häufig die Begriffe 

„postpartale Periode“ oder „postpartum“ (pp), der Zeitraum nach der Geburt, verwendet. 

Dudenhausen (2003) erklärt diesen Vorgang, dass sich die im Wochenbett durch die 

Schwangerschaft und Geburt entstandenen Veränderungen zurückbilden. Dabei spricht 

sie von Merkmalen wie der Rückbildung der Gebärmutter, Wundheilung, Laktation und 

Reaktivierung der Ovarialtätigkeit. Geist (2013) betont, dass der Körper in der 

Schwangerschaft neun Monate Zeit hat, um sich umzustellen und anzupassen, jedoch 

die körperlichen Rückgänge nach der Geburt in einem weit kürzeren Zeitfenster 

stattfinden. Auch ist auszuschließen, dass eine völlige Wiederherstellung des 

Ausgangszustandes vor der Geburt weder anatomisch noch funktionell erreicht werden 

kann (vgl. Geist, 2013; S. 504).  

 

Die ersten neun Tage nach der Geburt werden als das Frühwochenbett bezeichnet. 

Diese Zeit stellt für viele Frauen eine große Herausforderung dar, da sie insbesondere 

durch fünf Vorgänge wie den Aufbau der Mutter-Kind-Beziehung, das Stillen, die 

Rückbildung schwangerschafts- und geburtsbedingter Veränderungen, die Wundheilung 

und die hormonellen Veränderungen gekennzeichnet ist (vgl. ebda.). Unmittelbar nach 

der Geburt der Plazenta beginnt die hormonelle Umstellung, da die von der Plazenta 

produzierten Hormone wegfallen. Durch die Hormonumstellung werden der Beginn der 

Rückbildungsvorgänge und die Initiation der Milchbildung aktiviert. Es kann durch den 
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raschen Hormonentzug zu Stimmungsschwankungen kommen (vgl. Ochsenbein-Kölble, 

2016; S. 1077) 

Das Frühwochenbett ist eine der bedeutendsten Phasen einer Frau: Es kommt nicht nur 

zu einer großen körperlichen Umstellung, sondern auch die Lebensumstellung hat eine 

große Bedeutung. Viele Hebammen beschreiben diese Zeit oft als „Flitterwochen“ mit 

dem Baby (Höfer & Szasz, 2012; S. 251). Es sollte dazu dienen, einander kennen zu 

lernen und die Bedürfnisse der Neugeborenen verstehen zu lernen. Auch andere 

Faktoren, wie die sich zur Elternschaft verändernde Paarbeziehung sowie die 

Umstellung im familiären und sozialen Umfeld, spielen hier eine große Rolle (vgl. 

Blöchlinger et al., 2014; S. 81). Gleichzeitig zu all diesen Veränderungen, 

Anpassungsvorgängen und Rückbildungen, darf nicht außer Acht gelassen werden, 

dass durch die Betreuung des Neugeborenen die Mutter mit Ängsten und 

Verunsicherungen konfrontiert ist. So stellt der Zeitraum des Wochenbetts durch diese 

multifaktoriellen Herausforderungen eine sensible Phase dar, die die Entstehung von 

Krankheiten begünstigt (vgl. Schäfers, 2011; S. 103) 

Grieshop (2013) beschreibt, dass die gesundheitliche Situation von Frauen in der 

Wochenbettphase als belastend eingestuft werden soll. Einen besonderen Stellenwert 

sollte man der Wochenbettdepression geben, da lt. Grieshop zirka jede fünfte Frau im 

Wochenbett einen abklärungsbedürftigen Verdacht in Hinsicht auf diese Erkrankung hat. 

Durch eine feinfühlige Vorbereitung der werdenden Mutter auf das Wochenbett kann die 

Stressbelastung im Wochenbett vermindert und die Gesundheitsförderung von Mutter 

und Kind gefördert werden (vgl. Grieshop, 2013; S.183)  

 

Das Spätwochenbett beginnt ab dem zehnten Tag nach der Geburt und dauert bis zum 

Ende der sechsten bzw. achten Woche (vgl. Harder, 2015; S. 2). In dieser Zeit ist der 

Anpassungsprozess an das neue Leben mit dem Baby fortgeschritten und die 

Herausforderungen des Alltags gehen langsam in Routine über (vgl. Mändle, 2015; S. 

699). 

2.3.1 Wochenbett im Wandel der Zeit 

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war es weit verbreitet, dass Frauen ihre Kinder zu Hause 

zur Welt brachten und demnach auch die Zeit des Wochenbetts in ihrer gewohnten 

Umgebung verbrachten (vgl. Harder & Polleit, 2015; S. 2). Die Frauen suchten nur im 

Notfall eine Klinik auf, da die Entbindungs- und Wochenbettkosten von den Frauen 

selber getragen werden mussten (vgl. ebda. S. 4). Viele Frauen empfanden damals 

diese Zeit als die schönste ihres Lebens, da sie sich oft zum ersten Mal im Leben 

ausruhen und verwöhnen lassen konnten. Zur damaligen Zeit hatte die Wöchnerin zehn 
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Tage Anspruch auf eine Hebamme, die sie ein- bis zweimal am Tag besuchte. Diese 

überprüfte die Rückbildungsvorgänge, lehrte den Umgang mit dem Neugeborenen und 

unterstützte fachlich bei Pflege- und Gesundheitsfragen (vgl. Harder & Polleit, 2015; S. 

2). Zusätzlich wurden die Wöchnerinnen und deren Familien von Verwandten sowie 

Nachbarn und Nachbarinnen umsorgt und betreut. In den 1930er Jahren kam es durch 

die Entstehung von Krankenversicherungen zu einem großen Umbruch: Nun wurden die 

Kosten einer Geburt und die ersten zehn Tage Betreuung im Krankenhaus übernommen, 

was dazu führte, dass die Frauen ab diesem Zeitpunkt vermehrt zur Geburt ihrer Kinder 

ins Krankenhaus gingen. Fanden im Jahr 1949 noch bis zu 90 % der Geburten aller 

Bevölkerungsschichten zu Hause statt, so zeichnete sich in den darauffolgenden Jahren 

eine rasche Trendwende ab: Bereits 1960 brachten 66,3 % der Frauen ihre Kinder in 

einer Klinik auf die Welt (vgl. Stiefel, 2013; S. 12). Die Krankenhäuser passten sich 

dieser neuen Situation an und eröffneten größere Geburtenabteilungen, in denen 

Gynäkologinnen, Gynäkologen und Hebammen eine fixe Anstellung erhielten (vgl. 

Harder & Polleit, 2015; S. 4). Aus hygienischen Gründen wurden Mutter und Kind 

getrennt voneinander in großen Sälen untergebracht. Die Neugeborenen wurden von 

Kinderkrankenschwestern in einem Säuglingszimmer versorgt und nur zum Stillen 

regelmäßig alle vier Stunden zu den Müttern gebracht. Dabei wurden keine Rücksicht 

auf individuelle Schlaf- und Essenrhythmen genommen, sondern die zeitlichen Abstände 

strikt eingehalten. Dies führte dazu, dass die Säuglinge ebenso nach einem genauen 

Zeitplan wieder von der Mutter geholt wurden, ungeachtet dessen, dass die Stillmahlzeit 

noch nicht beendet war. Zu dieser Zeit war es üblich, die Babys vor und nach dem Stillen 

abzuwiegen, um den Erfolg der Stillmahlzeit zu beurteilen. Bei zu geringer 

Gewichtszunahme wurde automatisch, ohne Rücksprache mit der Mutter, künstliche 

Säuglingsnahrung zugefüttert. Die Besuchszeiten wurden streng eingehalten, 

Besucherinnen und Besucher konnten das Baby nur durch eine Glasscheibe sehen.1 Die 

Mütter sind zu dieser Zeit entlassen worden, ohne jemals ihr Baby selbst gewickelt, 

gewaschen oder versorgt zu haben. Es gab auch häufig Still- und Brustprobleme und oft 

wurden die Mütter bereits im Krankenhaus abgestillt. Zu dieser Zeit wurde den Kindern 

noch regelmäßig Tee zugefüttert. In den 1970er Jahren erfolgte durch neueste 

wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Bindungsforschung eine Neuorientierung und 

etliche Kliniken hoben die strikte postpartale Trennung von Mutter und Kind auf (vgl. 

 
1 Ich habe zu dieser Zeit meine Ausbildung als Kinderkrankenschwester und mein erstes Praktikum im 
Kinderzimmer in Salzburg absolviert. Für uns auszubildende Schwesternschülerinnen war die Besuchszeit 
die schönste Tageszeit, da wir meistens mit dieser Aufgabe betraut worden sind, den Besucherinnen und 
Besuchern das gewünschte Baby zu zeigen. Allerdings war mir damals nicht bewusst, welche Folgen diese 
Mutter-Kind-Trennung verursachen kann. 
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Harder & Polleit, 2015; S. 5). Die Mutter-Kind-Bindung nahm an Bedeutung zu (vgl. 

ebda.). Ab den 1980er Jahren wurden in vielen Entbindungsabteilungen ein Teil-

Rooming-in etabliert, wo die Kinder tagsüber in fahrbaren Bettchen neben der Mutter 

sein und so bei Bedarf „ad libidum“ gestillt werden konnten. Damit die Mütter sich in der 

Nacht noch erholen und ausruhen konnten, wurden die Kinder am Abend von der 

Nachtschwester geholt und nur zum Stillen im Vierstundentakt zu den Müttern gebracht. 

Vielen Müttern fiel es schwer, sich von ihren Kindern zu trennen und manchmal drückte 

die Nachtschwester ein Auge zu und hat die Kinder auch nachts bei der Mutter gelassen. 

Die Mütter begannen meist unter Hilfestellung einer Kinderkrankenschwester oder 

Hebamme ihre Kinder selber zu versorgen, dies führte dazu, dass sie bis zur Entlassung 

die Bedürfnisse ihrer Kinder besser wahrnehmen und die Entbindungsstation beruhigt 

verlassen konnten. In den 1990er Jahren wurde das 24-Stunden-Rooming-in eingeführt, 

dadurch ermöglichte es den Frauen die Bedürfnisse ihrer Babys auch nachts 

kennenzulernen, um sich so besser auf den Betreuungsalltag zu Hause einstellen zu 

können. Nach wie vor wird in vielen Kliniken den Müttern empfohlen, die Kinder nachts 

in Kinderzimmer zu stellen, damit sie sich besser erholen können (vgl. ebda.). Aus Sicht 

der Autorin wird davon abgeraten, da die Mutter dadurch nicht lernt, individuell und 

feinfühlig auf die Bedürfnisse des Babys einzugehen. 

 

Im Laufe des letzten Jahrzehntes kam es zu starken Veränderungen in der Organisation 

der Wochenbettstationen, um eine optimale ganzheitliche Wochenbettbetreuung zu 

erzielen (vgl. Geist, 2013; S. 496). Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurden die 

verschiedenen Betreuungsmodelle auf den Wochenbettstationen hinterfragt. Dies führte 

zu Neuerungen wie der integrativen Wochenbettpflege, der Gruppenpflege, dem 

Konzept des Primary-Nursing, dem 24-Stunden-Rooming-in bzw. Familienzimmern. 

Konsequenzen waren eine kürzere postpartale Verweildauer in der Klinik sowie eine 

flexible Organisation des Stationsablaufes. Die verschiedenen Betreuungsmodelle 

sollen im Folgenden näher erläutert werden. Geist betont die große Verantwortung des 

klinischen Personals diesbezüglich:  

 
„Die heutige Wochenbettbetreuung basiert auf der Voraussetzung, dass nach einer     
ungestörten Schwangerschaft und komplikationslosen Geburt ein physiologisch 
verlaufendes Wochenbett folgt. Mutter und Kind sind zwar erschöpft, jedoch nicht krank. 
Sie befinden sich in einem Zustand großer Veränderungen und brauchen die Zuwendung 
des gesamten Personals.“ (Geist, 2013; S. 496) 
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2.3.2 Integrative Wochenbettbetreuung – Bezugspflege 
Die integrative Wochenbettbetreuung oder Bezugspflege hat sich zum Ziel gesetzt, 

Patientinnen und Patienten individuell und ganzheitlich zu versorgen. Für die 

Organisation auf der Wochenbettstation bedeutet dies, Mutter und Kind werden pro 

Schicht gemeinsam von einer Fachkraft (Hebamme, Kinderkranken- oder 

Krankenschwester) versorgt (vgl. Geist, 2013; S. 496). All diese genannten 

Berufsgruppen sollten über dieselben Kompetenzen verfügen, gemeinsame Ziele 

verfolgen und für die Wöchnerinnen in einer klar verständlichen und nachvollziehbaren 

Sprache sprechen. Die Fachkraft übernimmt die Planung und die Evaluation der Pflege 

der Wöchnerin, ebenso ist sie für die Koordinierung anderer eventuell nötigen 

Berufsgruppen zuständig (Hakenbecker-Belke, 2009; S. 97). Nach Geist sollte die 

Anwesenheit der verschiedenen Berufsgruppen bei der Dienstplangestaltung 

berücksichtigt werden, damit man den Nutzen der unterschiedlichen Schwerpunkte 

gezielt einsetzen kann (vgl. Geist, 2013; S. 496). 

 

Gruppenpflege 

Die Einteilung zur Betreuung der Wöchnerinnen und ihren Kindern sollte so erfolgen, 

dass die Station in Gruppen aufgeteilt wird. Da es meist mehrere Pflegeteams pro 

Schicht auf einer Station gibt, werden jeweils kleine Gruppen an Patientinnen betreut 

(Hackenbecker-Belke, 2009; S 97). Die sogenannte Gruppenschwester oder 

Gruppenpfleger ist für die gesamte Betreuung der Wochenbett- und 

Neugeborenenpflege verantwortlich. Diese Pflege beinhaltet die Inspektion von Mutter 

und Kind, Unterstützung beim Stillen, Begleitung und Unterstützung beim Wickeln, der 

Nabelpflege und des Waschens des Kindes sowie die gesamte Dokumentation aller 

Befunde und Maßnahmen auf der Fieberkurve der Mutter und der des Kindes (vgl. Geist, 

2013b; S. 496). Gleichzeitig werden alle einzelnen Schritte der Pflege durch die 

Gruppenschwester oder den Gruppenpfleger geplant und elektronisch am Computer 

erfasst, da dies einen wichtigen Teil zur Erfassung der physischen und psychischen 

Veränderungen bei Mutter und Kind darstellt.  

 

Rooming-in 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) „Ten steps to successful Breastfeeding“ geht 

davon aus, dass Rooming-in zu einer verbesserten Bindung zwischen Mutter und Kind 

führt. Gleichzeitig führt die Umsetzung dieser Praktiken auf den Wochenbettstationen 

dazu, dass das allgemeine und ausschließliche Stillen besser umgesetzt werden kann 

(Abou-Dakn, 2016; S. 1110). Das Rooming-in im Wochenbett kennzeichnet sich dadurch 

aus, dass das Neugeborene bei seiner Mutter verbleibt und hauptsächlich von dieser 
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über 24 Stunden versorgt wird (vgl. Striebrich et al., 2014). Durch den ungestörten 

Kontakt von Mutter und Kind entsteht eine Interaktion, die wesentlich dazu beiträgt, Nähe 

und Geborgenheit zu vermitteln, wodurch die Feinfühligkeit und die Bindung von Mutter 

und Kind besonders gefördert wird (vgl. ebda.). Durch die dauerhafte Nähe und 

Beobachtung kann die Mutter die Signale und Bedürfnisse ihres Kindes besser 

kennenlernen und wächst in ihre Verantwortung und ihre Mutterrolle effektiver hinein 

(vgl. ebda.). 

 
„Jegliche Form der Trennung von Mutter und Baby sollte – wenn irgendwie möglich – 
vermieden werden! Die Mütter freuen sich und sind tief bewegt, wenn die Babys in ihrer 
Nähe sind; dies kann durch Rooming-in – Mutter und Kind schlafen im gleichen Raum 
nebeneinander – geschehen oder auch dadurch, dass das Baby seitlich neben die Mutter 
gelegt wird. Entwicklungs- und evolutionsbiologisch gesehen sind Babys bei und neben 
ihrer Mutter; die Mütter vermissen die Babys sehr, wenn diese weggebracht werden, weil 
dies das Bonding-System der Mutter aktiviert.“ (Brisch, 2014; S. 115-116) 

 
Forscher der Freiburger Säuglingsstudie haben die Zusammenhänge zwischen der 

Zufriedenheit der Babys und der Situation der Mütter während ihres stationären 

Aufenthalts auf der Wochenbettstation erforscht. Die Forschungsgruppe hatte zum Ziel, 

empirische Daten zum Einfluss der westlichen Betreuungspraxis und der prä-, peri- und 

postnatalen Situation der Mütter und das Verhalten der Säuglinge in den ersten drei 

Lebensmonate zu erheben. Es gelang ihnen, 103 Mütter zu gewinnen, die in den ersten 

drei Lebensmonaten ihres Babys zwei- bis dreimal in der Woche das Verhalten ihres 

Säuglings in einem 24-Stunden-Protokoll festhielten (vgl. Bensel, 2006; S. 2). Bensel 

(2006) fasst die Resultate der Freiburger Säuglingsstudie folgendermaßen zusammen: 

Kinder, die ein Voll-Rooming-in (24 Stunden, n=9) erhielten, schrien im ersten Vierteljahr 

halb so viel wie Babys, die nachts auf der Wochenbettstation getrennt von ihren Müttern 

lagen (Teil-Rooming-in, n=54) (vgl. Bensel, 2006; S. 14). Im Ergebnis der Studie zeigt 

sich bereits eine gesellschaftliche Veränderung zu kind- und elterngerechten Modellen 

wie Rooming-in, ambulante Geburten beziehungsweise Hausgeburten, Stillen nach 

Bedarf und Babys in Tragehilfen (vgl. Bensel, 2006; S. 6). Einen maßgebenden Beitrag 

kann die Pflegeperson beim Rooming-in leisten, da sie durch ihre informierende und 

beratende Aufgabe den Müttern die Bedeutung der Mutter-Kind-Beziehung vermitteln 

und gleichzeitig durch adäquate Hilfestellungen2 unterstützen kann (vgl. Striebrich et al., 

2014). Die WHO empfiehlt seit 1998 das Rooming-in ab der ersten Stunde nach der 

Geburt und fordert, dass es ohne begründete Ursachen zu keiner Trennung von Mutter 

und Kind kommen soll (vgl. ebda.). 

 
 

2 Adäquate Hilfestellungen in Form von Unterstützung beim Stillen, Wickeln und der Pflege des Kindes 
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Primary-Nursing-Konzept 

Das Primary-Nursing-Konzept ist eine seit den 1980er und 90er Jahren anerkannte Form 

im Bereich der Pflege (vgl. Manthey, 2005; S. 8). Gegenüberstellend zur Gruppenpflege, 

in der die Wöchnerinnen von einer Pflegeperson versorgt werden, zeigt sich eine 

erhebliche Verbesserung der Pflegequalität, beim Wohlbefinden der Patientinnen sowie 

eine steigende Zufriedenheit der Pflegepersonen und eine ökonomische Verbesserung 

der Krankenhäuser (Hoffmann Kusk & Groenkjaer, 2016; S. 14). Im Pflegemodell 

Primary Nursing übernimmt eine Pflegeperson die Verantwortung und 

Rechenschaftspflicht für die Pflege der Patientinnen ab der Aufnahme bis zur 

Entlassung. Gemeinsam mit den Patientinnen wird die Pflege gleichzeitig für ihre/seine 

Dienstzeit als auch für die jeweilige Abwesenheit geplant (ebda., S. 15). Das Konzept 

wurde 1968 von Marie Manthey mit dem Ziel der Verbesserung der Pflege und der 

Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten im Universitätsklinikum von Minnesota / 

USA entwickelt (vgl. Manthey, 2005; S.12). Die Aufgabe der Primary Nurse bezieht sich 

auf vier Kernelemente: die persönliche Verantwortung, die Kontinuität der Pflege durch 

die Fallmethode, die direkte Kommunikation, um Aldulteration in der Datenübermittlung 

zu vermeiden, sowie die Verantwortlichkeit der pflegeplanenden Person, die für den 

gesamten Pflegeprozess zuständig ist und die Pflegequalität evaluiert (vgl. Manthey, 

2005; S. 69).  

 

 
                                                                 Abbildung 1  

Die Grundelemente der Primary Nursing aus Sicht der Pflegenden (vgl. Hoja et al., 2019) 

 

 

Familienzimmer 

In manchen Kliniken werden Familienzimmer zur Förderung der Familienbindung 

angeboten. Meist werden Einzelzimmer zu diesem umfunktioniert, damit dieses 

zusätzliche Service von den Familien in Anspruch genommen werden kann. Väter oder 

zweite Mütter und Geschwisterkinder haben so von Anfang an die Möglichkeit, an 
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diesem bedeutsamen Ereignis teilzunehmen. Durch die frühe Miteinbeziehung der 

Angehörigen können diese der Mutter nach einer schwierigen Geburt und auch bei 

besonderen Situationen, wie zum Beispiel nach einer Sectio, Late preterm Babys oder 

Zwillingen, durch aktive Unterstützung behilflich sein (vgl. Polleit, 2015; S. 219). 

Verschiedene Studien zeigen, dass sich Frauen in der Schwangerschaft und über den 

Zeitraum der Geburt bis zum Wochenbett eine kontinuierliche Betreuung wünschen. 

Hildingsson hat 2004 in einer quantitativen Studie die Zufriedenheit der Eltern mit dem 

Kind nach der Geburt untersucht. Der Schwerpunkt der ausgeteilten Fragebögen lag auf 

der Nachsorge. Die 294 teilnehmenden Mütter und 280 teilnehmenden Väter konnte auf 

einer Fünf-Punkte-Skala von „sehr unzufrieden“ bis „sehr zufrieden“ die Fragebögen 

über die Zufriedenheit mit den Informationen, mit der postnatalen Betreuung, mit der 

strukturellen Versorgung in der Klinik, die Rolle der Partnerinnen/Partner und die 

Zufriedenheit mit dem Personal bewerten. Die Auswertung ergab, dass die Patientinnen 

im Allgemeinen mit der Pflege zufrieden sind, jedoch eine große Unzufriedenheit bei den 

Partnerinnen und Partnern vorhanden ist, denen nicht die Möglichkeit angeboten wurde, 

über Nacht zu bleiben. Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie wurde für die 

klinische Praxis eine familienorientierte Nachbetreuung und die Möglichkeit, dass 

Partnerinnen und Partner über Nacht bleiben können, um an der Betreuung des Babys 

mitzuwirken, empfohlen (Hildingsson, 2007; S. 112). 

Auch Lütje (2004) betont in seiner Dissertation, wie wichtig die aktive Einbindung der 

Familienmitglieder in die Wochenbettphase sei, somit plädiert er für Änderungen in der 

Krankenhausstruktur und für den Ausbau von Familienzimmern (Lütje, 2004; S. 37) 

 

2.3.3 Bedürfnisse der Mutter im frühen Wochenbett 
Die Geburt eines Kindes ist für viele Frauen eine der bedeutendsten und größten 

Umstellung ihres Lebens. Viele Frauen realisieren oft erst nach der Geburt, welche 

enormen Veränderungen auf sie zukommen. Die Bedürfnisse der Frauen sind sehr 

unterschiedlich und abhängig von der derzeitigen familiären und sozialen Situation, in 

der das Baby auf die Welt kam. Stadlmann beschreibt in ihrem Buch „Die 

Hebammensprechstunde“, wie wenig Beachtung das Wochenbett in unserer heutigen 

Gesellschaft findet: 

 
„Es wurde anscheinend vielerorts völlig vergessen, dass eine Frau nach neun Monaten 
Schwangerschaft und einer Geburt viele Wochen benötigt, um sich mit dieser 
veränderten Lebenssituation zurechtzufinden“ (Stadlmann, 2018; S. 398) 
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Die Mütter durchleben unterschiedlichste Gefühle und Empfindungen, da sich auch in 

der Zeit des Wochenbetts das familiäre Beziehungssystem ändert (vgl. Harder & Polleit, 

2015; S. 194). Die Zeit während und unmittelbar nach der Geburt ist durch die hohe 

Ausschüttung von Endorphinen und Adrenalin meist eine sehr sensible Phase (vgl. 

Geist, 2013; S. 504). Beide Hormone haben eine besondere Bedeutung in dieser Phase, 

da sie meist eine euphorische Wirkung bei der Mutter auslösen und diese dadurch ihr 

Baby berühren, streicheln und spüren möchte. Frauen benötigen in dieser ersten Zeit 

unmittelbar nach der Geburt viel Liebe, Zuwendung, Zeit und Zuneigung, die ihnen 

gewidmet wird (vgl. Stadlmann, 2018; S. 398). Frühzeitig entlassene Mütter, die 

regelmäßig von einer Hebamme nachbetreut werden, erkranken weniger an postnatalen 

Depressionen. Sie erleben durch die erhaltene Unterstützung eine größere Zufriedenheit 

und einen sicheren Umgang in ihrer Mutterrolle und mit ihrem neugeborenen Baby (vgl. 

Grieshop, 2013; S. 13). 

2.3.4 Grundbedürfnisse von Kindern 

Damit Kinder sich positiv und gesund entwickeln können, müssen grundlegende 

Bedürfnisse erfüllt werden (vgl. Brisch, 2017; S. 15). Für das Wohlbefinden sind diese 

Bedürfnisse sehr vielfältig, sie unterscheiden sich zwischen physiologischen und 

psychischen Bedürfnissen (vgl. ebda.). Die Weltgesundheitsorganisation sieht 

körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden als einen wesentlichen Bestandteil 

des alltäglichen Lebens (vgl. Pott et al., 2010). Im § 24 der UN-Kinderrechtskonvention 

ist gesetzlich verankert, dass jedes Kind ein Recht auf das erreichbare Höchstmaß an 

Gesundheit hat (vgl. ebda.). Eltern legen im ersten Lebensjahr den Grundstein für die 

gesunde Entwicklung ihres Kindes (Ziegenhain & Weber, 2017; S. 2). Wird ein Paar zum 

ersten Mal Eltern, bedeutet dies meist eine komplette Umstellung: Die erste Zeit mit 

einem neugeborenen Baby ist häufig aufregend und spannend, kann aber auch eine 

herausfordernde und anstrengende Zeit sein (vgl. ebda., S. 5) Im ersten Lebensjahr ist 

ein Baby völlig auf die Liebe und die feinfühlige Fürsorge und Betreuung seiner Eltern 

angewiesen.  

 
Physiologische Grundbedürfnisse 
 
Um das gesunde Aufwachsen von Säuglingen zu gewährleisten, ist die 

Grundvoraussetzung die Erfüllung der physiologischen Grundbedürfnisse. Es genügt 

nicht nur, ein Dach über dem Kopf zu haben oder frische Luft zum Atmen, ebenso sind 

ausreichende Nahrung und Flüssigkeit, sowie ausreichender Schlaf lebensnotwendige 

Bedürfnisse zum Überleben, die in keinster Weise vernachlässigt werden dürfen: 
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„Sobald die Luft zum Atmen fehlt oder die richtige Ernährung oder auch der Schlaf, 
geraten Säuglinge bzw. Menschen im Allgemeinen in einen zunehmend stressvolleren 
Erregungszustand, der schließlich zu entsprechenden Symptomen führt. Im schlimmsten 
Fall sterben wir Menschen, wenn wir diese physiologischen Bedürfnisse nicht in 
ausreichender Weise befriedigen können.“ (Brisch, 2017; S. 15) 
 

Im Gegensatz zu Erwachsenen oder größeren Kinder wird es einem Säugling nicht 

gelingen, seine physiologischen Grundbedürfnisse alleine zu regulieren. Säuglinge 

benötigen eine durch die Bindungs- und Pflegeperson verstärkte Außenregulation, um 

die essenziellen physiologischen Grundbedürfnisse für das Überleben sicherzustellen 

(vgl. Brisch, 2010; S. 315). Feinfühlige Betreuungspersonen von Säuglingen sollten in 

der Lage sein, Bedürfnisse wahrzunehme und sie richtig zu interpretieren, um demnach 

angemessen, prompt und feinfühlig zu reagieren (vgl. ebda.). 

 

Psychische Grundbedürfnisse 

Bereits vor der Geburt ist der „psychische Platz“ festgelegt, den das künftige Kind im 

Leben seiner Eltern einnehmen wird. Mit Vorstellungskraft erleben die Eltern die 

Beziehung zum entstehenden Kind, die gleichzeitig mit Hoffnungen und Befürchtungen 

verbunden sind. Schleske (2007) beschreibt diese Situation: „In diesem inneren Raum 

seiner Eltern wird sich das Kind später entwickeln. Es bestimmt mit, wie es sich selber 

erleben wird.“ (Schleske, 2007; S. 13). Durch die Herkunftsgeschichte der Eltern wird 

die Art der Entstehung der inneren Vorstellungen über das Kind der Eltern geprägt (vgl. 

ebda.). 

Eltern können feinfühliger, reflektierter sowie differenzierter mit ihrem Säugling 

umgehen, wenn sie ihren eigenen Stress und Ängste selbstständig gut bewältigen oder 

die Möglichkeit annehmen, mit erfahrenen Therapeutinnen oder Therapeuten ihre 

eigenen schmerzvollen Erfahrungen zu verarbeiten (vgl. Brisch, 2013; S. 25). 

Wie im oberen Kapitel beschrieben, ist die sichere emotionale Bindung ein 

motivationales System, das zum Überleben des Säuglings einen wesentlichen Beitrag 

leistet (vgl. Brisch, 2010; S. 315).   

 

2.3.5 Fetale Wahrnehmungen eines Säuglings 

Hat sich doch die Wissenschaft in der Psychologie vorwiegend auf das seelische 

Erleben des Menschen nach seiner Geburt festgelegt, so ist es wissentlich, dass durch 

die vielfältigen Erkenntnisse der pränatalen Psychologie und Medizin unser seelisches 

Erleben vor der Geburt beginnt. Da diese Ansicht noch immer nicht sehr weit verbreitet 

ist, ist sie auch kaum für die breitere Öffentlichkeit zugänglich (vgl. Levend, 2001; S. 9). 

Galt doch die Gebärmutter vor nicht allzu langer Zeit als ein neutraler, geschützter Raum 
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für den heranwachsenden, bis zur Geburt bewusstlosen Föten, so hat die pränatale 

Psychologie und die Medizin dies durch ihre bildgebenden Verfahren3 längst widerlegt. 

Der pränatalen Psychologie gelang es, wichtige Erkenntnisse um die 

Bindungsbedürfnisse vor der Geburt zu gewinnen und diese verstehen zu lernen (vgl. 

Janus, 2017). Spannungen in der Schwangerschaft können dazu führen, dass das Baby 

gestresst auf die Welt kommt. Dieses Erleben von Spannungen und Stress ist meist die 

Ursache auf die spätere nachgeburtliche Beziehung und Bindung zum Baby, die dann 

oft belastend oder als Einschränkung empfunden wird (vgl. ebda.). So zeigt sich in der 

Forschung der Psychoneuroimmunologie, dass die Ursachen für 

entzündungsassoziierte und neuropsychiatrische Beschwerden häufig in der 

vorgeburtlichen und frühkindlichen Entwicklung liegen (vgl. Ott, 2019). Da diese zufolge 

Ott vielfach in Zusammenhang mit nachlässiger oder fehlgeleiteter körperlich-seelischer 

Berührungserfahrungen wie Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung im 

Zusammenhang stehen, wird hier nachstehend auf die pränatale Kommunikation 

eingegangen (vgl. Ott, 2019): 

Der innere Kommunikationsweg dient als die „feto-maternale Schnittstelle“ zwischen 

Mutter und Kind, dabei empfängt der Fetus über die Nabelschnur die Botschaften und 

Signale aus der mütterlichen Gefühlswelt und kann dabei sehr feinfühlig und sensibel 

auf die Umwelt- und Stresseinflüsse reagieren (vgl. ebda.). Einschneidende Belastungen 

können bleibende Spuren im Gehirn des Ungeborenen hinterlassen und somit die 

Gehirnentwicklung beeinflussen (vgl. Brisch, 2014). Durch negative Belastungen wie 

Angst, Ablehnung und Stress kann sich die Entwicklung hemmend auf Kinder auswirken. 

Beschleunigt sich zum Beispiel der Herzschlag der Mutter durch Stress, so verdoppelt 

sich kurze Zeit später der Herzschlag des Kindes. Folgen von zu starken Ängsten und 

Stress können die Kinder zu klein oder zu früh auf die Welt kommen lassen : 

„Die Entwicklung im Mutterleib ist wichtiger, als es sich die meisten vorstellen können.“ 

(Brisch, 2014) 

Bereits in der Schwangerschaft reagiert ein Fötus auf Berührungen über die 

Bauchdecke, die von den Kindern als angenehm oder unangenehm bewertet werden 

können: So erwidert das Baby oft Streicheleinheiten, die durch andere Personen von 

außen kommen, indem es sich durch Bewegungen bemerkbar macht (vgl. Lang, 2009; 

S. 15). Gleichzeitig gelingen dem Baby die ersten Tasterfahrungen in der Gebärmutter, 

indem es sich gemütlich in die Plazenta kuschelt oder die Nabelschnur, die 

Gebärmutterwand und die Plazenta ertastet. Neugeborene kommen mit einem sehr 

 
3 Ultraschalluntersuchungen sowie Messungen der Hirnströme und der Herztöne des ungeborenen Kindes 
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unreifen Gehirn auf die Welt, das sich gut entwickeln kann, indem es durch die 

Sinnesorgane des Babys mit Reizen versorgt wird (vgl. ebda.). Der erste Sinn, der Tast- 

und Fühlsinn, entwickelt sich bereits ab der achten Schwangerschaftswoche. Wenn ein 

Kind seine Lippen berührt, kann es bereits darauf reagieren. Mit dem 

Schwangerschaftsfortschritt vertieft sich die Berührungsempfindlichkeit immer weiter, 

vor allem die Bereiche, die später einmal besonders empfindsam sind, wie Lippen, 

Gesicht und Genitalien (vgl. ebda.). Der Geschmacksinn von Babys wird durch die 

Ernährungsgewohnheiten der Mutter sehr früh geprägt. Ab der 12. 

Schwangerschaftswoche kann der Fötus Fruchtwasser schlucken (vgl. Kersting & 

Sievers, 2018). Das Fruchtwasser schmeckt sehr unterschiedlich, dadurch können die 

geschmacklichen Vorlieben der Kinder stark beeinflusst werden. Der Fötus bevorzugt 

süßes Fruchtwasser, ist das Fruchtwasser bitter oder sind Spuren von Alkohol oder 

Nikotin vorhanden, wird dies nicht so gerne getrunken (vgl. ebda.). Der Geruchsinn 

entwickelt sich in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, ab diesem Zeitpunkt kann der 

Fötus Gerüche im Fruchtwasser wahrnehmen. Nach Lang (2009) spielt der Geruch des 

Fruchtwassers eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Bindung und der Aufnahme 

zum Stillen. Auf den Mamillen befinden sich kleine Erhebungen, die Montgomery-

Drüsen, die ein natürliches, pflegendes Sekret absondern, das die gleichen Pheromone 

wie Fruchtwasser enthält (vgl. Lang, 2009; S. 19). Dadurch weiß das Kind unmittelbar 

nach der Geburt, wie seine Mutter riecht und schmeckt und der Geruch vereinfacht den 

Weg zur Brust seiner Mutter. Es gibt auch ein großes Phänomen, dass gestillte Kinder 

ihre Mutter von anderen stillenden Müttern oder nichtschwangeren Frauen am 

Achselgeruch unterscheiden können (vgl. ebda.). Desgleichen gelingt es Kindern, die 

Muttermilch der eigenen Mutter nach nur einem Tag an dem Geruch der Muttermilch von 

einer anderen Mutter zu unterscheiden (vgl. ebda.). Das Gehör des Fötus ist bis zur 18. 

Schwangerschaftswoche so weit entwickelt, dass es Geräusche wahrnehmen kann. 

Intrauterin ist der Fötus mit vielen verschiedenen Geräuschen wie dem rhythmischen 

Herzschlag der Mutter, ihren Darmgeräuschen, aber auch den Geräuschen der anderen 

Gefäße und Organe konfrontiert. Dennoch dominiert die mütterliche Stimme in dieser 

Lautwelt und der Fötus kann die charakteristischen Eigenheiten seiner Mutter gezielt 

wahrnehmen (vgl. Fischer & Als, 2003; S. 26). Neugeborene haben eine Vorliebe für die 

Stimme ihrer Mutter: Singt diese bereits in der Schwangerschaft dem Baby vor, so wirkt 

dies beruhigend auf das Baby und auch auf sie selbst. Viele Kinder erinnern sich nach 

der Geburt an die ihnen aus der intrauterinen Zeit vertrauten Lieder und sind meist 

entspannt, sobald sie diese wieder hören, auch schreien sie deutlich weniger (vgl. Lang, 

2009; S. 16). Die Frequenz der Stimme ihres Vaters oder des zweiten Elternteils können 

Ungeborene ebenfalls gut wahrnehmen und nach der Geburt deutlich wiedererkennen 
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(vgl. ebda.). Lang (2009) beschreibt, dass all diese Fähigkeiten des ungeborenen Kindes 

erkennen lassen, dass es bereits intrauterin ein kompetenter Kommunikationspartner ist 

und von seiner Umwelt viel wahrnimmt. Zusätzlich sind ungeborene Kinder ab der 26. 

Schwangerschaftswoche zu Emotionsbekundungen wie Lächeln oder Weinen fähig, wie 

man im dreidimensionalen Ultraschall erkennen kann (vgl. Lang, 2009; S. 16).  

Wenn Neugeborene nach vielen Monaten ihre schützende Hülle, die Gebärmutter, 

verlassen, ist es, als ob sie plötzlich in einem anderen „Universum“ gelandet sind. Die 

Reize in der neuen Umgebung sind ihm kaum vertraut. Schlagartig klingt die Stimme der 

Mutter anders, ebenso ist ihr Herzschlag auf einmal so weit entfernt (vgl. Posth, 2014; 

S. 36). Ab diesem Zeitpunkt ist das Neugeborene auf den Schutz und die Sicherheit 

seiner Mutter angewiesen. Seine ersten motorischen Bestrebungen sind das 

Anklammern an die Mutter, die dadurch dem Baby unmittelbar nach der Geburt, indem 

sie es mit ihrer Brust und Armen schützt, dieses Urvertrauen wiedergeben kann 

(vgl.ebda.). Brust und Arme der Mutter stellen von Anfang an einen wichtigen 

Schutzfaktor für das Neugeborene dar. Dadurch wird die vertraute Sicherheit 

wiedergegeben und kann vom Baby richtig verstanden werden (vgl. ebda.).  

In den folgenden Unterkapiteln werden die feinfühligen, bindungsorientierten 

Maßnahmen wie Bonding, Hautkontakt und Stillen näher beleuchtet. 

 

2.3.6 Bonding nach der Geburt und im Wochenbett 

Bonding wird als das emotionale Band zwischen dem Kind und seinen Eltern bezeichnet 

(vgl. Lang, 2009; S. 1). Das englische Wort „bonding“ ist in vielen Sprachen weltweit 

übernommen worden. Mit Bonding wird die innere Gefühlsverbindung beschrieben, die 

Eltern zu ihrem Baby entwickeln und aufbauen. Dieser Prozess beginnt laut Ottlik (2014) 

mit dem Kinderwunsch und dauert über die gesamte Schwangerschaft, Geburt und das 

Wochenbett (vgl. Ottlik, 2014; S. 74). Eine erfolgreiche Bindung gibt dem Kind Schutz 

und Sicherheit, die im Idealfall das ganze Leben bestehen bleiben und ihm somit einen 

guten Start ins Leben ermöglichen. Am besten vergleichbar ist Bonding mit dem Prozess 

des Sich-Verliebens. Lang pointiert dies: „Es ist die erste Beziehung, auf die sich ein 

Kind einlässt.“ (Lang, 2009; S. 21) 

Im Idealfall findet dieses erste Bonding, sprich Haut-zu-Haut-Kontakt, unmittelbar nach 

der Geburt statt. Es ist der erste Moment des Kennenlernens, der Erholung nach der 

Geburt, oft der innigste Augenblick für viele Eltern. Der hohe Oxytocinspiegel, der 

während der Geburt im Gehirn gebildet wird und sich ins Blut ausschüttet, trägt dazu bei, 

dass die Wehentätigkeit stimuliert wird. Dies bewirkt Kontrakationen der Milchkanälchen, 
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damit das Kolostrum zur Mamille transportiert wird (vgl. Brisch, 2013; S. 116). Zugleich 

wird das Oxytocin in verschiedene Gehirnregionen transportiert, so verspüren Mutter 

und Kind nach der Geburt und anschließend durch intensiven Hautkontakt ein Gefühl 

von Nähe und Sich-vertraut-Fühlen (vgl. ebda.). Gilt doch in der Wissenschaft das 

Hormon Oxytocin als das wichtigste Bindungshormon (vgl. Lang, 2009; S. 21). Lang 

beschreibt, dass auch der Vater oder der zweite Elternteil durch das Miterleben der 

Geburt eine tiefe Bindung mit dem Kind eingeht und dadurch ebenso ein erhöhter 

Oxytocinspiegel bei ihnen nachweisbar ist (vgl. ebda.). Die Bonding-Entwicklung wird 

auf diese Weise von beiden Seiten erheblich gefördert (vgl. Brisch, 2013; S. 116). Viele 

Eltern reagieren intuitiver, wenn sie sich nicht beobachtet fühlen (vgl. Lang, 2009; S. 32). 

Den Eltern sollte man also nach der Geburt die Zeit und den Raum gegeben, diesen 

emotionalen Augenblick ungestört miteinander teilen zu können. Auf negative Einflüsse 

wie Stress, unnötige Trennung, Sedierung und Zeitdruck sollte zu diesem Zeitpunkt 

unbedingt verzichtet werden und der direkte Hautkontakt innerhalb der ersten 

Lebensstunde sollte durch das geburtshilfliche Personal gefördert werden. Dies wird 

weltweit von den verschiedenen Institutionen wie der American Academy of Pediadrics 

(vgl. Feldman-Winter & Goldsmith, 2016), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

sowie dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) gefordert. Abou-Daken 

(2016) befürwortet, dass der Hautkontakt mindestens eine Stunde oder bis zum ersten 

erfolgreichen Stillen dauern soll (vgl. Abou-Daken, 2016; S. 1114). Kommt es während 

der Geburt zu Problemen oder aus verschiedenen medizinischen Ursachen zu einer 

Mutter-Kind-Trennung, so empfiehlt Lang, das versäumte oder beeinträchtigte Bonding 

in einem geschützten Raum nachzuholen (vgl. Lang, 2009; S. 74). Dabei wird das nur 

mit einer Windel bekleidete Baby der Mutter auf den nackten Oberkörper gelegt. In 

manchen Situationen ist es wirksam, den Effekt des Nachbondens zu intensivieren: 

Hierzu badet eine gut ausgebildete Expertin4 gemeinsam mit der Mutter das Baby und 

legt es ihr anschließend noch feucht auf die Haut. So kann die Situation des vielleicht 

nicht durchgeführten Bondings gut nachgeholt werden. Das Nachbonden kann bei der 

Mutter oder beiden Eltern starke Gefühle auslösen: Trauergefühle oder negative 

Geburtserfahrungen können dadurch ausgelöst werden (vgl. Lang, 2009; S. 74). Wird 

die Mutter oder die Eltern bei diesem Ereignis einfühlsam durch eine Expertin oder einen 

Experten unterstützt und angeleitet, trägt dies positiv dazu bei, das negative Erlebnis zu 

verarbeiten (vgl. ebda.). Hautkontakt und Stillen sind eine Form von Bonding und zählen 

zu den Grundbedürfnissen von Babys, deshalb werden diese nachfolgend beschrieben.  

 
4 Experte/in in Form einer Zusatzausbildung wie IBCLC, Hebamme, emotionale erste Hilfe  
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2.3.7 Hautkontakt 

Durch den intensiven Hautkontakt mit der Mutter wird dem Baby nach der Geburt die 

Anpassung an die extrauterine Welt erleichtert (vgl. Lang, 2009; S. 38). Beim Verlassen 

der wohltemperierten und schützenden Hülle der Gebärmutter bei der Geburt wird ein 

Neugeborenes plötzlich den unterschiedlichsten Umwelteinflüssen ausgesetzt (vgl. 

Lutsch, 2014). Der Körper der Mutter bietet dem Neugeborenen die optimalen 

Bedingungen, um diese große Umstellung in Sicherheit zu erleben, durch Wärme, Nähe 

und Geborgenheit gut anzukommen und dass all seine Bedürfnisse gestillt werden (vgl. 

Phillips, 2013; S. 68). Das Baby kann sich durch den Einsatz aller fünf Sinnesorgane, 

vor allem aber durch den Hautkontakt, relativ rasch vom Geburtsstress erholen und so 

den entstandenen Basenüberschuss (Base Excess) am besten ausgleichen. Diese 

Babys leiden seltener an Atemanpassungsstörungen sowie Blutzuckerschwankungen 

und ihre Kreislaufumstellung gelingt deutlich schneller und zufriedenstellender (vgl. 

Lang, 2009; S. 38). In der Fachliteratur wird auch beschrieben, dass der Hautkontakt bei 

Neugeborenen eine beruhigende Wirkung hat, die Babys keine unnötige Energie durch 

Schreien verbrauchen und so deutlich weniger bis nahezu gar nicht schreien 

(Christensson et al., 1992, 1995, zit. nach Lang 2009; S. 39). 

 

2.3.8 Stillen 

Stillempfehlung 

Bereits Anfang der 1980er Jahre hat die World Health Organization (WHO) für 

Neugeborene und Säuglinge eine Empfehlung zum Stillen bzw. zur Ernährung mit 

Muttermilch ausgesprochen: „Breastfeeding is the cornerstone of child survival, 

nutrition and development and maternal health. The World Health Organization (WHO) 

recommends exclusive breastfeeding for the first 6 months of life, followed by 

continued breastfeeding with appropriate complementary foods for up to 2 years or 

beyond.“ (WHO, 2017). Trotz dieser Empfehlung sehen die realen Zahlen anders aus: 

Hat die WHO im August 2017 eine Veröffentlichung herausgegeben, die besagt, dass 

weltweit nur ca. 40 Prozent aller Kinder in den ersten sechs Lebensmonaten 

ausschließlich gestillt bzw. mit Muttermilch ernährt werden (vgl. WHO, 2017).  

Der europäische Stillverband ELACTA spricht sich dafür aus, dass die Entscheidung für 

oder gegen und/oder den Zeitpunkt des Abstillens idealerweise zwischen Mutter und 

Kind getroffen werden sollten (vgl. Hemmelmayer, 2016). ELECTA empfiehlt, Säuglinge 

in den ersten sechs Monaten ausschließlich zu stillen und schließt sich damit den 

Stillempfehlungen der WHO und UNICEF an (vgl. ebda.). 
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Erstes Anlegen 

Durch den wünschenswerten, ungestörten Haut-zu-Haut-Kontakt nach der Geburt 

kommt es bei Mutter und Kind zu einer gleichzeitigen Oxytocinausschüttung. Dieser 

wiederum unterstützt den metabolischen Übergangsprozess des Babys vom „Universum 

Mama“ in das neue „Universum Welt“ und Verhaltenseffekte wie das Bonding und das 

Stillen werden gleichzeitig gefördert (vgl. Colson, 2010; S. 29). Der Hautkontakt sollte, 

wie bereits im vorigen Kapitel beschrieben, über mindestens ein bis zwei Stunden 

ungestört verlaufen. Das Neugeborene hat in dieser Zeit die Möglichkeit, den Zeitpunkt 

des ersten Stillens selbst zu bestimmen und die Mutter wird in ihren Fähigkeiten bestärkt, 

ihr Baby zu ernähren und zu versorgen (vgl. Geist, 2015; S. 528). Bereits bei der Geburt 

besitzt ein Neugeborenes über eine instinktive „rooting Reaktion“: Dabei beginnt das 

Baby unmittelbar nach der Geburt durch drehende Hin- und Herbewegungen des Kopfes 

nach der mütterlichen Mamille zu suchen (vgl. Abou-Dakn, 2016; S. 1112). Der 

Saugreflex eines Neugeborenen ist 30 bis 60 Minuten post partum am ausgeprägtesten. 

Es empfiehlt sich, diesen Zeitpunkt zu nützen und die Mutter beim ersten Anlegen bei 

Bedarf zu unterstützen (vgl. Geist, 2015; S. 528). Das erste Anlegen fördert das Bonding 

zwischen Mutter und Kind, gleichzeitig werden durch das Saugen die Stillreflexe wie 

Such-, Saug- und Schluckreflex ausgelöst (vgl. ebda). Die meisten neugeborenen Babys 

sind zu diesem Zeitpunkt aufmerksamer und sensibler, dadurch verstärkt sich die 

Interaktion zwischen Mutter und Kind und deren Verbundenheit wird gefördert (vgl. 

Biancuzzo, 2005; S. 196-197). Das frühe Anlegen unterstützt nicht nur einen besseren 

Stillbeginn oder eine längere Stilldauer, es hat auch für einige andere biologische 

Abläufe und Verhaltensmuster Vorteile für Mutter und Kind (vgl. ebda. S. 198). Durch 

das frühzeitige Stillen kommt es zu förderlichen Gebärmutterkontraktionen, diese 

wiederum verringern das Risiko nachgeburtlicher Blutungen (vgl. ebda.).  

Die Vorteile des frühen Stillens werden von Maria Biancuzzio folgend beschrieben: 

 

Vorteile für die Mutter 
o Früheres Einsetzen der Laktogenese II 

o Weniger stark verlaufende initiale Brustdrüsenschwellung 

o Die Milchmenge entspricht mit höherer Wahrscheinlichkeit dem Bedarf des 

Säuglings 

o Verringertes Risiko des frühzeitigen Abstillens 

o Verbesserte Rückbildung der Gebärmutter und weniger postpartale Blutungen 

o Besseres Bonding und größeres Zutrauen in die mütterlichen Fähigkeiten 
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o Möglichkeit, das Stillen in Anwesenheit einer medizinischen Fachperson zu 

erlernen 

Vorteile für den Säugling 
o Kolostrum wirkt abführend auf den Darm, sodass das Gelbsuchtrisiko verringert 

wird 

o Kolostrum enthält mehr Immunglobuline als reife Muttermilch, insbesondere IgA, 

und ist die erste „Impfung“ des Säuglings, sodass damit die Infektionsgefahr 

reduziert wird 

o Saugen und früher Hautkontakt stehen in Zusammenhang mit einer länger 

andauernden Stillzeit 

o Es besteht eine geringere Möglichkeit, auf einen künstlichen Sauger geprägt zu 

werden 

 

1991 wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der UNICEF die weltweite 

Initiative BFHI (Baby-friendly Hospital Initiative) zur Förderung der Gesundheit des 

Kindes und auch für die gesundheitlichen Vorteile für die Mütter gegründet (vgl. 

Sozialministerium, 2019). Dabei hat sich die WHO nicht darauf festgelegt, dass ein Baby 

unmittelbar in der ersten Stunde nach der Geburt saugen muss, sondern der 

Schwerpunkt liegt darauf, eine geschützte Situation zu schaffen, um das Saugen zu 

begünstigen (vgl. Biancuzzo, 2005; S. 197). Weltweit werden Krankenhäuser nach 

speziellen stillfreundlichen Kriterien zertifiziert. In Österreich ist die BFHI-Initiative ein 

Teil des Österreichischen Netzwerks Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und 

Gesundheitseinrichtungen (ONGKG). Ein erfolgreiches, zufriedenstellendes Stillen 

hängt vor allem davon ab, welche Informations- und Hilfsangebote die Mutter in der 

Schwangerschaft und in den ersten Lebenstagen mit ihrem Baby erhält. Jedes Baby ist 

ein Individuum und bringt seine eigenen Bedürfnisse mit auf die Welt, begleitendes 

feinfühliges Pflegepersonal kann einen wesentlichen Beitrag leisten, die Mütter optimal 

und frühzeitig über die Bedürfnisse ihrer Babys zu informieren. Zusätzlich wird durch das 

Stillen das Selbstwertgefühl der Mutter gefördert: Die Mutter nimmt wahr, dass sie ihr 

Kind ernähren kann und generiert daraus Vertrauen in ihren Körper im Sinne von „ich 

und mein Körper schaffen das ganz alleine.“ Dieses Vertrauen ist ein wichtiger Aspekt 

in ihrer neuen Lebenssituation (vgl. Gresens, 2016; S. 68). Stillen ist mehr als nur die 

Befriedigung des Hungergefühls des Säuglings, es ist eine feinfühlige Form der 

Kommunikation und unterstützt gleichzeitig die Emotionsregulation des Säuglings, sich 

zu trösten, zu beruhigen, sich zu entspannen und als Unterstützung beim Einschlafen 

(vgl. Bier, 2013; S. 72). Durch das Stillen lernt die Mutter, sich emotional und feinfühlig 

auf das Kind einzulassen, dabei wächst sie in ihre neue Rolle hinein und kann sich selbst 
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als kompetente Mutter erleben (vgl. Biancuzzo, 2005; S. 45; Grossmann & Grossmann, 

2006; S. 43; Lauwers & Swisher, 2011; S.9, S. 49; Bier, 2013; S. 72). 

Um Mutter und Kind einen positiven Stillstart zu ermöglichen, benötigen Mütter vor allem 

bei dem Überangebot an Auskünften und Informationen qualifizierte Unterstützung (vgl. 

Hörander, 2010; S. 2). Der Schlüssel für jede gelungene Beratung in dieser sensiblen 

Wochenbettzeit zeigt sich durch aktives Zuhören und emphatisches, feinfühliges 

Eingehen auf Mutter und Kind. 

2.3.9 Kulturelle Einflüsse im Wochenbett 

2017 kamen österreichweit 87.633 Kinder auf die Welt (Statistik Austria, 2019), davon 

17.835 (20,4%) von Frauen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. 

Steiermarkweit wurden 1.821 (16 %) Geburten von Migrantinnen gezählt, alleine in der 

Stadt Graz kamen 2017 davon 903 (30,0%) Babys auf die Welt (ebda.) 

In Europa leben die meisten Personen mit Migrationshintergrund (United Nations-

Department of Economic and Social Affairs 2002, S. 2). Mit dem Stand vom 01.01.2019 

sind dies 16,2% der Bevölkerung in Österreich. Gesamt bedeutet dies eine Zahl von 

1.438.923 Personen (Statistik Austria, 2019). 

Die Gründe, weshalb Menschen ihren Wohnsitz in ein fremdes Land verlegen, kann 

verschiedene Ursachen haben. Oft sind es schlechte Arbeits- und Lebensbedingungen, 

politische Verfolgung oder der Wunsch, mit der Familie vereint zu sein, die bereits im 

Zielland lebt. Kofmann et.al (2005) beschreibt Armut, Vertreibung, Gewalt, Schulden und 

Vermeidung von aufgezwungener Eheschließung als frauenspezifische Gründe für 

einen Aufenthaltswechsel in ein anderes Land.  

In den europäischen Industriestaaten gehört die Betreuung und Behandlung von 

Migrantinnen und Migranten heute zum Arbeitsalltag für die meisten Pflegekräfte, 

Ärztinnen und Ärzte. Zeigt sich jedoch in der Praxis und Klinik, dass die Versorgung von 

Migrantinnen und Migranten durch Kommunikationsprobleme sowohl von Seiten der 

Fachkräfte als auch von Seiten der Migrantinnen und Migranten oft problematisch ist. 

Als wichtige professionelle Kompetenz sieht Canales (2000) den Aufbau von 

ethnokulturellen Kompetenzen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller 

Berufsgruppen im Krankenhaus. Dabei sind Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen 

von großer Bedeutung, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut zu begleiten, zu 

fördern und zu unterstützen (vgl. Karl-Trummer et al., 2006). 

Die besonderen Bedürfnisse und Gesundheitsrisiken der Migrantinnen werden in den 

Kliniken und in der Hebammenbetreuung laut Migrationsforschung noch viel zu wenig 
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berücksichtigt (vgl. Kast, 2017). Da Migrantinnen einer heterogenen Gruppe5 angehören 

können sich daraus unterschiedliche Gesundheitsrisiken und -probleme wie erhöhtes 

Risiko der Frühgeburtlichkeit, Mangelentwicklung oder Säuglingssterblichkeit ergeben 

(vgl. ebda.). Ein weitaus größeres Problem für die Gesundheit von Migrantinnen sind die 

belastenden psychosozialen Faktoren. Diese können zu einem Bruch in der Biographie 

führen und die Frauen müssen sich oft mit Lebenssituationen und schlechten 

Arbeitsbedingungen zurechtfinden, die sie sich nicht freiwillig ausgesucht haben (vgl. 

ebda.). Allerdings verfügen Migrantinnen oft über die wichtige Ressource wie ein 

transnationales Netzwerk. Die Verbindung zu Familie, Nachbarinnen und Freundinnen 

ermöglicht den Frauen häufig einen emotionalen, sozialen Austausch, der eine wichtige 

„Erfahrungs- und Informationsquelle“ für die Frauen darstellt (vgl. ebda.). Die Frauen 

haben dadurch die Möglichkeit, sich im „neuen Land“ über gegebene Strukturen der 

Geburtshilfe zu informieren und auszutauschen. In vielen Städten werden bereits 

Geburtsvorbereitungskurse in verschiedenen Sprachen angeboten, wo jede Frau die 

Möglichkeit hat, in ihrer Muttersprache einen Kurs zu absolvieren. Meist sind die 

Kursleiterinnen selbst Migrantinnen, die bereits viele Jahre in dem Land leben, ihre 

eigene Kultur noch miteinfließen lassen und die Frauen auch über die Kultur des neuen 

Landes informieren. 

Eine besonders wichtige Ressource, wahrscheinlich die wichtigste für die Migrantinnen 

in dieser auch für sie außergewöhnlichen Lebensumstellung, ist der familiäre 

Zusammenhalt. Durch den Zusammenhalt und das gemeinsam Erlebte können die 

Belastungen und die neue Lebenssituation oft besser bewältigt werden.  

Eine wichtige Aufgabe der betreuenden Pflegekräfte im Wochenbett ist es, die 

transkulturelle Pflege in ihren Arbeitsablauf miteinfließen zu lassen. Dabei sollte nicht 

die „Kultur“ im Vordergrund stehen, sondern die Interaktion mit den betreuenden Müttern 

und ihren Familien (vgl. Domenig, 2007; S. 143). Mit diesen Interaktionen sind die 

verschiedenen Lebenserfahrungen und Lebenswelten gemeint, die dabei 

aufeinandertreffen. Dem Fachpersonal sollte bewusst sein, dass ihre persönlichen 

Gefühle die transkulturelle Begegnung beeinflussen sowie prägen und sie sich deshalb 

mit den eigenen soziokulturellen Werthaltungen und Hintergründen auseinandersetzen 

sollten (vgl. Domenig, 2007; S. 145).

 
5 Heterogene Gruppen: Unterscheiden sich in Herkunftsland, Wanderungsmotiven, ethnischem und 
kulturellen Hintergrund, sozioökonomischen Status und Gesundheitsverhalten. 
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3.  FRAGESTELLUNG UND ZIEL DER ARBEIT 
Sowohl klinische Studien auch als Erfahrungen in der Praxis zeigen die Relevanz der 

Mutter-Kind-Bindung in den ersten Tagen nach der Niederkunft. Dass dies in einem 

institutionalisierten Setting wie in Kliniken auf Umsetzungsschwierigkeiten aufgrund der 

dort einzuhaltenden Abläufe stößt wird vielfach im klinischen Alltag beobachtet. Ziel 

dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, dass Mütter sich nach der Geburt ihres Kindes in einer 

außergewöhnlichen Lebensphase befinden und diese durch pflegerische Maßnahmen 

des Pflegepersonals und feinfühligem Anleiten in der Klinik zu sensibilisieren. Dadurch 

sollte es ihnen gelingen, die Bedürfnisse ihrer Neugeborenen besser wahrzunehmen 

und verstehen zu können, damit in Folge die Mutter-Kind-Bindung bestmöglich 

unterstützt und gefördert werden kann. Daraus ergibt sich folgende Fragestellung:   

 

Welche Unterstützungsmöglichkeiten können Pflegepersonen auf 
Wochenbettstationen leisten, um die feinfühlige Aufmerksamkeit der Mutter auf 
die Reaktionen ihres Neugeborenen zu fördern?  
 

Zur Entwicklung der Fragestellung wurde das PICO-Schema herangezogen. Durch die 

strukturierte Form eignet es sich besonders gut um Forschungsfragen im Bereich der 

medizinischen und evidenzbasierten Pflege zu präzisieren. Das Wort „PICO“ ist ein 

Akronym und setzt sich aus den Komponenten „patient“, „intervention“, 

„contra/comparsion“ und „outcome“ zusammen (vgl. Haslinger-Baumann, 2009; S. 

221)). Die Komponenten der Forschungsfrage werden anschließend nach dem PICO 

Schema aufgelistet. 

 

 

Komponenten 

 

Fragestellung 

P (atient) Wöchnerinnen 

I  (ntervention) Interventionen die durch die Pflege im 

Wochenbett getroffen werden können 

C (omparsion)         ----------------------------------- 

O (utcome) Die Sensibilisierung der Feinfühligkeit 

der Mutter auf ihr Neugeborenes zur 

Förderung der Mutter-Kind-Bindung 
                                                       Tabelle 1: Komponenten der Fragestellung (eigene Darstellung) 
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4.  METHODIK 
Das folgende Kapitel widmet sich der detaillierten Darstellung der Beschreibung und 

Begründung der angewandten Methoden dieser Arbeit. Nachfolgend werden die 

Literaturrecherche und die empirische Untersuchung hinsichtlich der hemmenden und 

fördernden Einflussfaktoren auf die bindungsfördernde, feinfühlige Wochenbettpflege 

zur Förderung der Mutter-Kind-Bindung dargelegt. Zur Beantwortung der Fragestellung 

wurde eine qualitative Forschungsmethode der empirischen Sozialforschung 

ausgewählt. 

 

4.1      Literaturrecherche 
 

Für die Bearbeitung der Forschungsfrage „Welche Unterstützungsmöglichkeiten können 

Pflegepersonen auf Wochenbettstationen leisten, um die feinfühlige Aufmerksamkeit der 

Mutter auf die Reaktion ihres Neugeborenen zu fördern“ und für die Darstellung des 

aktuellen Forschungstandes im theoretischen Hintergrund wurde von Jänner 2019 bis 

Juli 2019 eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt. Hierfür wurde in adäquaten 

Datenbanken wie PubMed, Cinahl, Midwifery mit den englischen Schlüsselwörtern 

Attachment Parenting, postnatal care, sensitively, Needs of a newborn, childbed, 

bonding, purperterium sowie mit den deutschen Suchbegriffen Bindung, Wochenbett, 

Feinfühligkeit, Bedürfnisse von Neugeborenen in unterschiedlichen Kombinationen und 

unter der Anwendung der Bool´schen Operatoren AND und OR nach Literatur gesucht. 

Weiters wurden die Onlinebibliotheken der Paracelsus Medizinische Privatuniversität, 

Medizinischen Universität Graz, Fachhochschule Joanneum Graz und der 

Pädagogischen Hochschule Steiermark inklusive der Online-Zeitschriften-Datenbanken 

zur Suche herangezogen 

Ergänzend wurde in der Suchmaschine Google Scholar recherchiert um relevante 

Publikationen zu vervollständigen. 

 

Der Fokus der Recherche beruhte auf Studien, Bücher und Zeitschriftenartikeln. Die 

Suche beschränkte sich auf den Zeitraum 2008 bis 2019, wenn es allerdings relevant für 

das Thema erschien, wurde vereinzelt auch ältere Literatur herangezogen. Es wurden 

nur Studien in englischer und deutscher Sprache ausgewählt. 
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Folgend wurden die das Thema betreffenden Abstracts geprüft und bei 

Themenübereinstimmung die dazugehörigen Volltexte gelesen. Des Weiteren konnte 

mit Hilfe des Schneeballprinzips unterstützende Literatur gewonnen werden. 

 

4.2      Problemzentrierte Interviews    
 
Für das Forschungsvorhaben dieser Masterarbeit erfolgte die Befragung der 

Expertinnen und Experten mittels problemzentrierten, Leitfadengestützten Interviews. 

Es handelt sich dabei um eine offene, halbstrukturierte, qualitative Methode, die auf 

Andreas Witzel (2002) zurückgeht. Das qualitative Interview erwies sich für das 

Forschungsvorhaben als angemessen, da es dadurch möglich wurde, „gezielte 

Information(en) und Berichte über persönliche Erfahrungen, Bewertungen und 

Meinungen zu erhalten, auf neue, zuvor nicht bedachte Inhalte einzugehen, sich dem 

sprachlichen Niveau der befragten Person anzupassen, Nachfragen zu stellen und die 

gegenseitige Verständigung (zu) sichern“ (Stadler Elmer, 2011; S. 17). Durch diese 

Befragungsmethode wird den interviewten Personen ein größerer Spielraum bei der 

Beantwortung der Fragen eingeräumt, als dies bei einer quantitativen Befragung der Fall 

wäre. Die Interviewpartner und -partnerinnen erhalten dadurch auch die Möglichkeit, die 

Befragung aktiv zu beeinflussen und mitzugestalten (vgl. Bamler, Werner & Wustmann, 

2010; S. 105). 

Durch den im Vorfeld erstellten Leitfaden wird der Gesprächsverlauf dementsprechend 

strukturiert, wodurch die Erhebungssituation wesentlich erleichtert wurde. Weitere 

Fragen bzw. Inhalte, die im Gesprächsverlauf aufkommen, können spontan aufgegriffen 

und thematisiert werden (vgl. Flick, 2006; S. 135): „Ein Leitfaden standardisiert in 

gewissem Sinn die inhaltliche Struktur der Erzählungen und erleichtert dadurch die 

Auswertung. Er ermöglicht es zudem Unterthemen quer durch alle Interviews zu 

verfolgen“ (Helfferich, 2009; S. 179). 

 

ExpertInneninterviews stellen eine spezielle Anwendungsform von Leitfadeninterviews 

dar (vgl. Flick, 2006; S. 139). Boger und Menz (2005) sehen als Argument für die 

Durchführung von ExpertInneninterviews das hohe kompromittierte Wissen, über das 

Expertinnen und Experten verfügen und wodurch die Befragung dieser Personen sehr 

bedeutsam sein kann(vgl. Bogner & Menz, 2005; S. 7). Von besonders hoher Bedeutung 

ist dabei ein Interviewleitfaden, der mit einem Grundgerüst an Fragen bei den 

ExpertInneninterviews die Interviewerin eine kompetente Rolle einnehmen lässt (vgl. 

Meuser & Nagel, 2006; S. 58). Das problemzentrierte Interview zeigt sich aufgrund der 

Möglichkeiten des Erfragens von Erzählungen erlebter Erfahrungen, aber auch aufgrund 
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der Fokussierung auf ein bestimmtes Problem und der Möglichkeit, im Interview immer 

wieder darauf hinzuleiten, gegenüber anderen Interviewformen als überlegen. Aufgrund 

dieser Möglichkeiten erfolgte die Entscheidung, den empirischen Teil dieser 

Masterarbeit mit Hilfe von problemzentrierten Interviews durchzuführen. 

 

4.3   Interviewleitfaden 
 
Nach einer ausführlichen Literaturrecherche zu den theoretischen Hintergründen 

erfolgte die Erstellung des Interviewleitfadens, der in der qualitativen Forschung ein 

weiteres zentrales Kriterium darstellt (vgl. Misoch, 2015; S. 65). Bei der Erstellung eines 

Leitfadens sind laut Misoch (2015) drei Grundprinzipien von großer Bedeutung, die in 

der nachfolgenden Tabelle dargestellt werden. 

 

Grundprinzipien des Leitfadeninterviews 

Offenheit o Flexibilität hinsichtlich der Adaption des Fragebogens 

während der Studie 

o Reihenfolge der Fragen ist flexibel – es müssen 

jedoch alle Themen angesprochen werden 

 
Prozesshaftigkeit o Bedeutungen werden prozesshaft verstanden, da 

soziale Interaktionen ausgehandelt werden 

Kommunikation o Sprachniveau an die Befragten anpassen 

o Fragestellung so verständlich wie möglich gestalten 

o Annäherung an ein Alltagsgespräch 
            Tabelle 2: Grundprinzipien der Leitfadeninterviews (Misoch, 2015; S. 67 eigene Darstellung) 
 
 
Bei Interviewformen, die mittels eines vorformulierten Leitfadens erhoben werden, 

werden qualitative Daten gewonnen. Der Leitfaden übernimmt die Funktion eines „roten 

Fadens“, dadurch werden alle relevanten Themenkomplexe dargestellt, die 

Vergleichbarkeit der Daten ermöglicht und der Kommunikationsprozess wird 

strukturierter (ebda, S. 66). Die anonym befragten Personen haben die Möglichkeit, offen 

von persönlichen Emotionen und Erlebnissen zu berichten (ebda.). 

Durch die im Vorfeld festgelegten Grenze sollen die Interviews fokussiert verlaufen. 

Bereits im Vorfeld wurden Themen und Fragen eingegrenzt, da im Interview nicht zu 

viele Fragen gestellt werden sollen, damit den Befragten genügend Zeit für eine offene 

Erzählform zur Verfügung steht. Im Gespräch sollen die Interviewenden offen für 
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unerwartete Auskünfte sein und die Fähigkeiten besitzen, Inhalt und Bedeutung folgen 

zu können (vgl. Helfferich, 2009; S. 181). 

 

Um den Leitfaden und die Eindeutigkeit der Erzählforderung zu überprüfen, wurde als 

kleiner Pretest ein Probeinterview geführt (vgl. ebda.) Dabei stellte sich heraus, dass die 

Fragen ausreichend waren und der Interviewleitfaden keiner Überarbeitung mehr 

bedurfte. 

 

4.4 Leitfadengestützte Expertinnen- und Experteninterviews 
 
Im Zuge der Masterthesis wurden im Zeitraum von August bis September 2019 sechs 

leitfadengestützte Interviews durchgeführt und anschließend wörtlich transkribiert. 

Mittels computerstützender, qualitativer Datenanalyse (QCA-Map) wurden die 

Ergebnisse strukturiert und ausgerichtet an der Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) 

ausgewertet und interpretiert.  

 

Um den Begriff Feinfühligkeit genauer zu erläutern, wurde bereits vor den Interviews 

alle Expertinnen und der Experte durch ein Informationsschreiben mit den 

wesentlichen Komponenten der mütterlichen Feinfühligkeit wie Wahrnehmung der 

Signale des Kindes, richtige Interpretation der Signale, angemessenes Verhalten in 

Bezug auf die Signale und prompte Reaktionen auf die Signale informiert. 
 

4.4.1 Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner 

Als Interviewpartnerinnen und -partner wurden Expertinnen und ein Experte aus 

verschiedenen Berufsgruppen gewählt, die im Wochenbett für die Vor- und Nachsorge 

tätig sind. Bei der Auswahl der Expertinnen und des Experten handelt es sich um eine 

bewusste Fallauswahl (Sample): „Das Sampling setzt voraus, dass der Forscher weiß, 

worauf er seine Aufmerksamkeit zu richten hat. Danach wählt er seine 

Versuchspersonen aus. Er sucht sich insoweit repräsentative Fälle heraus, als diese 

geeignet erscheinen, seine Forschungsfrage zu beantworten“ (Lamnek, 2010; S. 237).  

 

Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, ein möglichst weites Spektrum an Expertinnen 

und Experten auszuwählen, um die hemmenden und förderlichen Faktoren der 

feinfühligen und bindungsorientierten Wochenbettphase zu eruieren. Aus diesem Grund 

wurden folgende Gesprächspartnerinnen und -partner für das Interview ausgewählt: 
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Interviewpartnerinnen 
und -partner 

Beruf Berufserfahrung 

IP 1 Gynäkologin 

TCM 

12 Jahre, seit 1 Jahr in der 
eigenen Ordination 

IP 2 Hebamme 24 Jahre, davon 14 Jahre 
selbstständig 

IP 3 DGKP/männl. 4 Jahre 

IP 4 DGKP/weibl. 

Dipl. Aromapraktikerin 

Stillberaterin 

Ausbildnerin für Babymassage-
referenten und -referentinnen 

23 Jahre, davon 16 Jahre 
Wochenbettpflege, 
selbstständig als 
Aromapraktikerin und 
Stillberaterin seit 2009 

IP 5 Psychologin 

IBCLC 

2 Jahre 

IP 6 Kinderärztin 

TCM 

11 Jahre, seit 2 Jahren 
zusätzlich selbstständig in einer 
Kinderfacharztpraxis 

                                                                         Tabelle 3: InterviewpartnerInnen (eigene Darstellung)  
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4.4.2 Kontaktaufnahme 

Die Kontaktaufnahme mit den Expertinnen IP 1, IP 2, IP 5 und IP 6 erfolgte telefonisch, 

alle kontaktierten Personen erklärten sich sofort für ein Interview bereit. Mit IP 3 und IP 

4 hat die Verfasserin beruflich Kontakt und die Interviewtermine persönlich vereinbart.  

Allen Expertinnen und Experten wurde rechtzeitig vor der Durchführung der Interviews 

ein einseitiges Informationsschreiben und eine Einwilligungserklärung (siehe Anhang 

„Informationsblatt“ und „Einwilligungserklärung“) per E-Mail zugesandt. Das 

Informationsschreiben beinhaltete Informationen zur Verfasserin, eine kurze Einführung 

in das Thema, allgemeine Informationen zur Studie und zum Ablauf sowie Informationen 

zum Datenschutz und die Kontaktdaten der Verfasserin. Die Einverständniserklärung 

wurde von allen Expertinnen und dem Experten unterschrieben.  

 

4.4.3 Durchführung der Interviews 

Alle sechs Interviews wurden persönlich face-to-face durchgeführt. Die Interviews 

fanden an verschiedenen Orten, wie in der Tabelle 4 ersichtlich ist, statt. Den 

Expertinnen und dem Experte wurde es freigestellt die Orte selbständig zu wählen.  

Bei Interview 1, 2, 4 und 5 herrschte eine angenehme, entspannte Atmosphäre, da diese 

im privaten Setting stattfanden. Interview 3 wurden auf Wunsch des Interviewpartners in 

der Klinik, im Anschluss an den Dienst, durchgeführt. Dafür wurde das Zimmer der 

Stationsleitung gewählt, um Störungen zu vermeiden. Während des Interviews konnten 

immer wieder laute Stimmen aus dem Dienstzimmer wahrgenommen werden, dies 

führte mehrmals zu Störungen der Konzentration. Das letzte Interview wurde ebenfalls 

auf der Klinik durchgeführt. Es fand während der Dienstzeit im Zimmer der 

Stationssekretärin der Interviewpartnerin statt. Die Interviewpartnerin hatte jedoch die 

Möglichkeit, das Diensttelefon abzugeben und die Kolleginnen und Kollegen darüber 

informiert, sie nur im Notfall zu verständigen und das Interview zu unterbrechen. Das 

Interview musste zweimal unterbrochen werden. 

 

Vor Beginn der Interviews stellte sich die Verfasserin persönlich und die Inhalte und Ziele 

der Masterarbeit vor. Anschließend erfolgte eine Erklärung zum Datenschutz, diese 

wurde von allen Interviewpartnerinnen und dem Interviewpartner unterschrieben. Der 

Interviewleitfaden gab dem Gespräch eine Struktur und erwies sich hilfreich als 

Gedankenstütze.  

Die Fragen wurden grundsätzlich der Reihenfolge nach gestellt, jedoch kam es vor, 

dass einige Fragen bereits im Gesprächsverlauf beantwortet wurden. 
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Am Ende der Interviews wurde den Befragten die Möglichkeit gegeben, selbst Fragen 

zu stellen und die für sie noch offenen Punkte anzusprechen. Dadurch hatten die 

Interviewpartnerinnen und der Interviewpartner die Gelegenheit, die Arbeit individuell 

mitzugestalten. 

 

Die Aufzeichnungen der Interviews erfolgten mittels eines Diktiergerätes der Marke 

Olympus VN-713 PC. Die Dauer der Audiodateien beträgt zwischen 25 und 52 

Minuten. 

 

Um eine Übersicht über die geführten Interviews zu geben, folgt im Anschluss eine 
tabellarische Darstellung:  

 

Interviewpartnerinnen 

und -partner 

Datum/Zeit Ort Dauer 

IP 1 13.08.2109 

9 Uhr 

Privathaus der Verfasserin 25 Min. 

IP 2 16.08.2019 

8 Uhr 

Privathaus der IP 38 Min. 

IP 3 05.09.2019 

14 Uhr 

Univ. Klinik Graz Abteilung 

Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe 

29 Min. 

IP 4 07.09.2019 

9 Uhr 

Privathaus der Verfasserin 52 Min. 

IP 5 11.09.2019 

9 Uhr 

Privathaus der IP 37 Min. 

IP 6 20.09.2019 

16 Uhr 

Univ. Klinik Graz Abteilung 

Kinderheilkunde/Neonatologie 

48 Min. 

                                                     Tabelle 4: Übersicht der geführten Interviews (eigene Darstellung) 
 

4.5     Datenauswertung 
 
Die vorliegende Expertinnen- und Experteninterviews wurden wörtlich transkribiert. Die 

Auswertung erfolgte durch Kategorienbildung, ausgerichtet an der strukturierten 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Die technische Umsetzung der deduktiven 

Inhaltsanalyse wurde durch das online Tool „QCA-Map“ unterstützt. 
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4.5.1 Transkription 
Mit Hilfe der kostenfreien Software „f5 transkript“ erfolgte die Verschriftlichung der 

Interviews. Die aufgenommenen Interviews wurden dabei in Abhängigkeit vom 

Interviewzeitpunkt in chronologischer Reihenfolge transkribiert. Die Transkription 

erfolgte wörtlich in Anlehnung an die Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl (2015; 

S. 21-23). Die Interviewerin wurde mit einem „I“ gekennzeichnet, die befragten 

Expertinnen und der Experte wurden mit den Kürzeln „IP“ versehen und einer 

entsprechenden Kennnummer zwischen eins bis sechs zugeordnet. Des Weiteren 

wurden alle Angaben anonymisiert, damit keine Rückschlüsse auf die interviewten 

Expertinnen und den Experten gezogen werden können. Bei der Verschriftlichung 

wurden umgangssprachliche oder dialektale Ausdrücke in Schriftdeutsch übersetzt, der 

Duktus des gesprochenen Satzes jedoch beibehalten. Rezeptionssignale wie „hm“ 

wurden nicht erfasst, jedoch Pausen unter der Angabe der jeweiligen Länge in 

Klammern vermerkt. Emotionale Äußerungen wie beispielsweise Lachen wurden 

ebenso in Klammern gesetzt und zudem wurden unverständliche Wörter mit „(unv.)“ 

gekennzeichnet. Nach Beendigung der Transkriptionen wurden alle Audiodateien 

gelöscht. Die gesammelten Transkripte der sechs interviewten Expertinnen und des 

Experten sind auf einem USB-Datenträger abgespeichert und der gedruckten Version 

dieser Masterarbeit beigelegt.  

 

4.5.2 Qualitative Inhaltsanalyse 
Die Auswertung der Daten orientierte sich nach mehrmaligen Lesen der Transkripte 

nach der deduktiven Inhaltsanalyse nach Mayring (2010; S. 57). Das Vorgehen hat sich 

angeboten, da die Kategorien und die Inhalte bereits im Vorhinein gut abzugrenzen 

waren. Im Gegensatz zur induktiven Analyse mussten die Kategorien nicht erst aus dem 

Material heraus entwickelt werden. Das vorhandene Material wurde auf die jeweiligen 

Kategorien abgesucht, die in der Literatur zum Thema Feinfühligkeit bereits gut etabliert 

sind. Die verwendeten Kategorien haben sich dabei an dem bereits entwickelten 

Interviewleitfaden orientiert.  
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5.  DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 
Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der erhobenen Daten aus den Expertinnen- 

und Experteninterviews dargestellt. Zur Verdeutlichung der Ergebnisse werden sowohl 

paraphrasierte als auch direkte Zitate aus den Interviews verwendet. 

 

Im Zuge der Auswertung der Interviews wurden vier Hauptkategorien und 16 

Unterkategorien gebildet, die in Tabelle 5 überblicksmäßig dargestellt sind. Gemäß dem 

Aufbau des Interviewleitfadens, bei dem Fragen zum Bereich „Institution und Person“ zu 

Beginn des Interviews thematisiert wurden (Kategorie A), erfolgt die Benennung der 

Abkürzungen der inhaltlichen Kategorien fortlaufend mit B, C, D und E. 

 

 
 

HAUPTKATEGORIEN 

 

 

UNTERKATEGORIEN 

 
Wahrnehmung und Bewertung der Feinfühligkeit B1: Stellenwert von Feinfühligkeit 

B2: Grad der Feinfühligkeit auf Station 
B3: Unterschiede zwischen den Berufsgruppen 

B4: Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

Förderliche und hemmende Maßnahmen  C1: Maßnahmen zur Förderung der Feinfühligkeit 

C2: Stärkung der Maßnahmen auf den Stationen 
C3: Hemmende Faktoren 

C4: Umgang mit hemmenden Faktoren 

C5: Unterschiede, ob ein 
Geburtsvorbereitungskurs besucht wurde 

C6: Kulturelle Unterschiede in der Feinfühligkeit 

 

Konkrete Maßnahmen D1: Angebote auf den Stationen 

D2: Annahme der Angebote durch die Mütter im 

Wochenbett 
D3: Reaktion der Mütter auf die Angebote 

Verbesserungsbedarf E1: Maßnahmen die im Wochenbett noch 

umgesetzt werden können 

E2: Gründe für die Nichtumsetzung der   
       Maßnahmen 

E3: Zukunftswünsche 

               Tabelle 5: Übersicht der Haupt- und Unterkategorien der Interviewauswertung (eigene Darstellung) 
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5.1     Wahrnehmung und Bewertung der Feinfühligkeit 
 
Die Bewertungen, wie feinfühlig auf den verschiedenen Stationen gearbeitet wird, fallen 

bei den Interviewpartnerinnen und -partnern sehr unterschiedlich aus. Der Zugang zur 

Betreuung im Wochenbett ist abhängig von der jeweiligen beruflichen Profession. 

 

In den folgenden Abbildungen werden die Häufigkeiten zu den genannten 

Unterkategorien, sowie deren Relevanz der Nennung dargestellt.  

Abbildung 2: Darstellung der Hauptkategorie B „Wahrnehmung und Bewertung der Feinfühligkeit“ anhand 
der Unterkategorien B1 – B4 an der Anzahl der Nennungen nach den InterviewpartnerInnen 

 
 

Beim Abbildung 2 fällt auf, dass die Unterschiede zwischen den Berufsgruppen (B3) für 

IP 1 und IP 3 von besonderer Bedeutung sind. Es ist anhand der Häufigkeiten ersichtlich 

ist, dass die anderen Themen in dieser Kategorie von den beiden Interviewten nicht so 

ausführlich thematisiert wurden. 

 

Bei der Frage, welche Merkmale besonders wichtig für die Feinfühligkeit (B 1) sind, gibt 

es einen deutlichen Unterschied: IP 2, IP 5 und IP 6 kommunizieren deutlich häufiger 

über dieses Thema als über andere Themen der Kategorie Feinfühligkeit. 

IP 1 misst dem Thema kaum eine Bedeutung zu und IP 3 und IP 4 sprechen im Interview 

nicht davon. 



                                                                               DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 

AUS DEM BAUCH MITTEN INS LEBEN 46 

Für IP 1, IP 3 und IP 4 hingegen scheint der Stellenwert von Feinfühligkeit kaum bzw. 

nicht relevant zu sein, in den Interviews gingen sie nur ein einziges Mal bzw. nicht darauf 

ein. 

. 

 

 
Abbildung 3: Darstellung der Hauptkategorien B „Wahrnehmung und Bewertung der Feinfühligkeit“ anhand 
der Relevanz der Unterkategorien B1 – B4 im Gesamten und nach den InterviewpartnerInnen 

 
 

Abbildung 3 zur Relevanz der Ausprägungen der Hauptkategorie B gibt an, welcher 

Stellenwert den einzelnen Unterkategorien beigemessen wird, d.h. welche der 

Unterkategorien besonders häufig und von welchen Interviewpartnerinnen und –partner 

thematisiert werden. Es ist ersichtlich, dass die Unterschiede zwischen den 

Berufsgruppen (Unterkategorie B3) insgesamt die meiste Aufmerksamkeit auf sich 

ziehen. Das ist darauf zurückzuführen, dass zwei der interviewten Personen besonders 

ausführlich über dieses Thema sprechen und dass die Unterschiede zwischen den 

Berufsgruppen insgesamt als einzige der vier Unterkategorien von allen sechs 

Interviewten thematisiert werden. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

(Unterkategorie B4) hingegen werden nur halb so oft im Zuge der Interviews 

angesprochen.  
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Unterkategorie B1: Stellenwert von Feinfühligkeit 
In der Unterkategorie B1 stehen die medizinischen Fakten bei der Gynäkologin im 

Vordergrund. Sie beschreibt, dass der Zeitraum der Wochenbettvisite oft sehr knapp 

gehalten wird, da dies zwischen der Ambulanz, dem Kreißsaal und den geplanten 

Operationen untergebracht werden muss: „Wahrscheinlich waren die Wochenbettvisiten 

immer relativ kurz und auf die medizinischen Probleme fokussiert.“ (IP 1) 

IP 4 beobachtet im Wochenbett regelmäßig, dass der natürliche Mutterinstinkt und das 

Hören auf den eigenen Körper in der heutigen Gesellschaft immer mehr verloren gehen 

und in den Hintergrund gestellt werden. Die Mütter sind, vor allem beim ersten Kind, oft 

hilflos, möchten allerdings alles perfekt machen und vergessen dabei oft, ihre eigenen 

Anforderungen in dieser sensiblen Lebensphase herunterzuschrauben und ihr 

„Mutterglück“ zu genießen. 

Für die Kinderärztin (IP6) ist es besonders wichtig, Mütter und auch den zweiten 

Elternteil in die Pflege miteinzubeziehen. Vorrangig steht für sie die Begleitung und 

Unterstützung in den ersten Lebenstagen im Fokus, damit Eltern behutsam über diese 

Anfangszeit begleitet werden. Ebenso essentiell erachtet sie die Stärkung der Eltern in 

ihrer neuen Rolle sowie die Vermittlung von Sicherheit und Souveränität durch das 

vorhandene Netzwerk wie Kinderkrankenschwestern, Hebammen und Kinderärzten und 

- ärztinnen. 

Da die Versorgung und die Pflege eines Neugeborenen nicht planbar ist, muss 

sichergestellt werden, dass sich die Mütter im Wochenbett auf die Bedürfnisse des 

Babys einlassen können und nicht fix an ihren eigenen Vorstellungen festhalten; „Dass 

die ersten Lebenstage einerseits für die Kinder ganz anstrengend sind, weil das einfach 

alles neu ist, aber auch für die Mamas ist es eine unglaubliche Ausnahmesituation und 

es einfach so viele Faktoren gibt.“ (IP 6) Im Allgemeinen herrscht bei den Expertinnen 

und dem Experten der Konsens, dass das wichtigste Element die Interaktion der Mütter 

mit den Kindern ist. IP 3 erwähnt, dass es leichter zu erkennen ist, wenn eine Mutter die 

Bedürfnisse des Kindes nicht wahrnimmt. Das Baby liegt im Kinderbett und weint, die 

Mutter ist jedoch mit dem Handy beschäftigt oder sitzt einfach nur da und reagiert nicht 

auf das Weinen. Aufklärung und Informationen über die Bedürfnisse von Neugeborenen 

können in diesem Fall sehr hilfreich sein und die Mütter können umsichtiger reagieren, 

je mehr Wissen über Säuglingspflege und emotionale Bindung vorhanden ist. 

 

B 2: Grad Feinfühligkeit auf der Station  

In der Unterkategorie B2, wie feinfühlig auf den Stationen gearbeitet wird, wurde von 

allen Interviewten das Thema Rooming-in angesprochen. Es zeigt sich, dass bereits in 

allen Bereichen der Interviewpartnerinnen und des Interviewpartners das Rooming-in-
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System eingeführt wurde, um „auch den engen Körperkontakt mit den Müttern, Kindern, 

genauso auch den Kontakt mit den Vätern“ (IP 4) zu fördern.  

Die Kinderärztin erkennt einen deutlichen Unterschied in der Größe der 

Wochenbettstationen. Nach ihrer Beobachtung hat man in einem kleineren Haus „viel 

mehr die Möglichkeit, die Mamas zu begleiten“ (IP 6). Es wird von ihr als sehr hilfreich 

und angenehm empfunden, dass die Kinderarztvisiten im Wochenbett deutlich ruhiger 

ablaufen als früher. Die Mütter bzw. Elternpaare können alleine in Ruhe mit der 

Kinderfachärztin oder dem Kinderfacharzt in einen Austausch zu kommen, um 

persönliche Dinge zu besprechen. Ihrer Meinung nach sollte nicht nur der medizinische 

Fokus berücksichtigt und nicht zu viel Aufmerksamkeit auf Tabellen und Richtlinien 

gelegt werden, sondern es sollte in die Arbeit miteinfließen, dass Eltern in dieser 

außergewöhnlichen Lebensphase gestärkt werden und der Bindungsaufbau zu ihrem 

Kind gefördert wird, da „jedes Kind anders und jede Mama anders [ist] und man muss 

sie dort abholen, wo sie sind und ihnen nicht etwas hinstellen und sagen, so muss es 

sein“ (IP 6). 

IP 5 berichtet über „Aha“-Momente, in denen sie festgestellt hat, dass manche 

Pflegepersonen doch feinfühlig arbeiten und auf die Bedürfnisse der Mütter eingehen. 

Sie war „wirklich überrascht […], dass es gemacht wird.“ So hat sie einmal erlebt, wie es 

einer Mutter ermöglicht wurde, dass das Baby während der Phototherapie nicht von 

seiner Mutter räumlich getrennt wurde, sondern die Therapie im Zimmer der Mutter 

durchgeführt wurde: „Es waren wenige Male, aber das war für mich einfach eine große 

Freude, weil genau diese Mütter die Trennung als ganz schlimm erleben“ (IP 5). Als 

Psychologin musste sie jedoch bei der Begleitung der Wochenbettvisite immer wieder 

feststellen, dass im Wochenbett viel mehr Potenzial stecken würde, feinfühlig 

bindungsfördernder zu arbeiten.  

In der Pflege versucht man, die Feinfühligkeit durch einfühlsames Handling während des 

Wickelns oder Waschen der Babys zu fördern. Ebenso sieht die IP 4 Empathie und 

Erfahrungen als einen wichtigen Bestandteil der Kommunikation in der Förderung der 

Feinfühligkeit, „egal ob es von der Profession abhängt oder von der Einrichtung, vom 

Institut, es sind überall Handicaps, weil um gewisse Dinge zu machen, brauche ich eine 

gewisse Empathie und wenn ich diese nicht habe, kann ich sie auch nicht weitergeben” 

(IP 4). 

 

B 3: Unterschiede zwischen den Berufsgruppen 

In der Unterkategorie B3 teilen im Wesentlichen alle befragten Personen die Meinung, 

dass es kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Berufsgruppen im Wochenbett 

gibt. Die Pflege hinterfragt, ob den Hebammen im Kreißsaal bewusst ist, welche und wie 
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viel Arbeit auf der Wochenbettstation zu bewerkstelligen ist. Für die Hebamme ist es 

ersichtlich, dass das Wochenbett bei den Gynäkologinnen und Gynäkologen im 

Vergleich zur Schwangerschaft und Geburt weniger Bedeutung hat. So ist immer wieder 

zu beobachten, dass in dieser besonderen Lebensphase die Empathie nicht vorhanden 

ist und das Verständnis für die Frauen im Wochenbett fehlt. 

 

B 4: Unterschiede zwischen den Geschlechtern  

In dieser Unterkategorie B4 sind sich alle Expertinnen und der Experte einig, dass es in 

der Wahrnehmung und Bewertung der Feinfühligkeit keine Unterschiede zwischen 

Frauen und Männern gibt. Vermutlich hat dies allerdings auch damit zu tun, dass es 

kaum männliche Pflegekräfte oder Hebammen gibt. 
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5.2     Förderliche und hemmende Maßnahmen 
 
In diesem Abschnitt wird die Hauptkategorie der förderlichen und hemmenden 

Maßnahmen für Feinfühligkeit behandelt: 

 

 
Abbildung 4: Darstellung der Hauptkategorie C „Förderliche und hemmende Maßnahmen“ anhand der 

Unterkategorien C1 – C6 an der Anzahl der Nennungen nach den InterviewpartnerInnen 
 

 

 
In der Auswertung der absoluten Häufigkeiten in Abbildung 4 zeigt sich ein deutlicher 

Trend: Das von allen Interviewten am häufigsten angesprochene Thema dieser 

Kategorie sind die hemmenden Faktoren (C3). Für die anderen Themen lässt sich kein 

eindeutiges Muster erkennen. 
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Abbildung 5: Darstellung der Hauptkategorie C „Förderliche und hemmende Maßnahmen“ anhand der 
Relevanz der Unterkategorien C1 – C6 im Gesamten und nach den InterviewpartnerInnen 

 
 

Wenn man die Grafik mit den absoluten Code-Relevanzen in Abbildung 5 betrachtet, 

ist dieses bereits oben erkennbares Muster der Dominanz einer Unterkategorie 

ebenfalls deutlich sichtbar. Mit insgesamt 42 Nennungen liegen die hemmenden 

Faktoren (C3) unangefochten an der Spitze, weit abgeschlagen mit 18 Nennungen 

folgen die kulturellen Unterschiede (C6), die förderlichen Maßnahmen (C1) mit 15 

Nennungen und der Umgang mit den hemmenden Faktoren (C4) mit 14 Nennungen. 

Daraus lässt sich schließen, dass die wahrgenommenen Probleme das dominanteste 

Thema sind, wenn es um die Umsetzung der Feinfühligkeit auf der Station geht. 

 

C 1: Maßnahmen zur Förderung der Feinfühligkeit 

Um die Feinfühligkeit im Wochenbett zu fördern, sollten sich die Mütter wohl fühlen und 

der alltägliche Stress reduziert werden. Die befragten Personen sind sich darüber einig, 

dass dies nur möglich ist, wenn Mütter bereits in der Schwangerschaft optimal auf das 

Wochenbett vorbereitet werden. Die Hebamme fasst dies folgendermaßen pointiert 

zusammen: „Ich versuche jetzt wirklich, meine Frauen für das Wochenbett extra 

vorzubereiten“ (IP 2). Gegen Ende der Schwangerschaft findet gemeinsam noch einmal 

ein Treffen mit dem zweiten Elternteil statt, um ausführliche Informationen über das 

Wochenbett zu besprechen. Dabei ist es der Hebamme wichtig, die Eltern über die 
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nötige Ruhe und die Zeit des Ankommens mit einem Neugeborenen in den ersten 

Lebenstagen und Wochen zu informieren. Sie beobachtet auch, dass die Eltern in der 

ersten Zeit mit sehr vielen unnötigen Geschenken wie Pflegeprodukten überhäuft 

werden und schlägt stattdessen vor, dass die Eltern sich Gutscheine wie beispielsweise 

Mittagessen kochen, Wäsche waschen oder Wäsche bügeln schenken lassen sollen, 

die sie individuell bei Bedarf einlösen können.  

 

Des Weiteren empfiehlt IP 4 Müttern im Wochenbett, sich beraten, coachen und 

begleiten zu lassen. Sie hat festgestellt, dass Mütter zwar häufig sehr belesen sind, 

ihnen aber dennoch das Verständnis und das Hintergrundwissen für die Bedürfnisse der 

Neugeborenen fehlt. Ihr ist auch wichtig, die Mütter selbstständig Entscheidungen treffen 

zu lassen, damit diese ein Gefühl dafür erarbeiten, was ihnen und dem Baby guttut.  

 

Das gesamte Expertenteam ist der Ansicht, dass der aufwendigste Bereich im 

Wochenbett das Stillen betrifft. In manchen Häusern wird eine Stillberatung angeboten, 

jedoch nicht regelmäßig. Die Expertinnen und der Experte würden es als wünschenswert 

sehen, wenn für die Stillberatung eine ausgebildete Fachexpertin oder -experte jederzeit 

zur Verfügung steht und dass auch ihnen mehr Zeitkontingent zur Begleitung und 

Beratung zur Verfügung gestellt werden würde. IP 4 erwähnt in diesem Zusammenhang: 

„Wichtig wäre für uns auch, dass wir ein bisschen mehr Zeit hätten für die Frauen, weil 

Stillgespräch ist nicht in fünf Minuten erledigt.“ Wünschenswert wäre auch eine 

Stillambulanz mit einer Stillhotline, damit die Mütter, wenn sie nach dem stationären 

Aufenthalt zu Hause sind, nochmals die Möglichkeit haben, professionelle Unterstützung 

in Anspruch nehmen zu können. In allen Bereichen der Expertinnen und des Experten 

sind bereits eigene Stillzimmer vorhanden, in denen die Frauen sich mit den Babys 

zurückziehen können, um in Ruhe zu stillen und bei Bedarf professionelle Unterstützung 

einzufordern.  

IP 6 ist dabei der Ansicht: „Dieses gewisse Etwas macht dann diese gewisse gute und 

bessere Betreuung aus, das sollte genauso auf einer Wochenbettstation sein, speziell 

gut ausgebildete Personen für das Stillen wie IBCLC gehören auf jede 

Wochenbettstation.“ 

 

Aus den Interviews geht hervor, dass der Körperkontakt zwischen Mutter und Kind im 

Wochenbett durch die Pflege, aber auch von den Ärztinnen und Ärzten gefördert werden 

soll. IP 5 bemerkt beispielsweise: „Reiner Körperkontakt und das ist nicht der 

Körperkontakt von angezogener Mutter auf angezogenes Kind, sondern beide Haut-zu-

Haut, das ist halt das, was das Um und Auf ist. Die Frauen zu motivieren, dass dieser 
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Körperkontakt normal ist.“ Da die Frauen im Wochenbett sehr sensibel sind, wäre es für 

alle befragten Interviewpartnerinnen und -partner wünschenswert, wenn mehr Zeit zur 

Kommunikation und Begleitung zur Verfügung stehen würde. IP 4 erwähnt in diesem 

Zusammenhang: „Wir müssen den Müttern die Sicherheit mitgeben, damit sie zu Hause 

mit dem Baby gut ankommen können.“ 

 

C 2: Stärkung der Maßnahmen auf den Stationen 

Die Hebamme betont die Wichtigkeit der Weitergabe relevanter Informationen an die 

Mütter, um diese in der Feinfühligkeit im Umgang mit ihren Neugeborenen zu 

sensibilisieren: „Ich versuche ihnen zu erklären, dass die Kinder komplett 

unterschiedliche Bedürfnisse haben, dass der Rhythmus noch ein bisschen gleich ist wie 

im Bauch und dadurch der Tag-Nacht-Rhythmus noch verschoben ist“ (IP 2). 

Alle Interviewpartnerinnen und der -partner berichten, dass in ihren Bereichen eigene 

Stillschwestern mit der Zusatzausbildung IBCLC im Einsatz sind, jedoch die Angebote 

nicht genügen, um alle Mütter ausreichend unterstützen und begleiten zu können. IP 4 

weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Anlegehilfe nicht in fünf Minuten 

zu absolvieren ist, sondern manche Mütter (und auch die Kinder) Zeit benötigen, bis das 

Saugen an der Brust gut funktioniert. Das Stillen wird von vielen als Lernprozess 

gesehen und ist mit einer einmaligen Unterstützung nicht erledigt, es benötigt viel Zeit 

und vor allem Geduld. Einige Kliniken und Sanatorien bieten einmal wöchentlich eine 

Stillsprechstunde oder eine Stillambulanz an, die von den Frauen der jeweiligen Klinik 

ambulant in Anspruch genommen werden können.  

Die Pflege ermutigt Frauen dazu, ihre Babys zum Kuscheln aus dem Kinderbett zu 

nehmen, und gibt Informationen über die Wichtigkeit des Hautkontaktes an die Mütter 

bzw. Eltern weiter. In den Sanatorien hängen „Bitte nicht eintreten“-Schilder an den 

Türen und die Mütter werden dazu angeregt, diese auch sinnvoll einzusetzen, damit sie 

sich erholen und die erste Zeit mit dem Baby in Ruhe genießen können. 

Um den Besucheransturm einzuschränken, wurden im Klinikbereich wieder 

Besuchszeiten eingeführt, was wiederum dazu führt, dass diese von vielen nicht 

berücksichtigt werden und der Zeitaufwand hoch ist, die Besucherinnen und Besucher 

aus den Zimmern zu schicken. IP 3 ergänzt:  

 
„Wir haben Besuchszeiten auf der Station aufgeschrieben, auch in verschiedenen 
Sprachen, sodass sie auch jeder lesen kann, und zusätzlich informieren wir die Mütter 
bei der Übernahme vom Kreißsaal. Wir weisen auch darauf hin, wenn sie schon früher 
da sind, dass noch keine Besuchszeiten sind... Es ist mühsam.“ 
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C 3: Hemmende Faktoren 

Alle befragten Interviewteilnehmerinnen und der -teilnehmer beschreiben die 

Besucherinnen und Besucher, ausgenommen die Väter und Geschwisterkinder, auf der 

Wochenbettstation als sehr konfliktbelastend. Für viele wird dies sehr häufig als Ursache 

einer nicht optimal verlaufenden stationären Wochenbettbetreuung gesehen. 

IP 4 gibt an, dass es wichtig ist, die Besucherinnen und Besucher zu reduzieren, damit 

Mutter und Kind immer wieder Ruhephasen einlegen können und sich nicht allzu sehr 

„auspowern“. Sie gibt diesbezüglich an:  
„Ich wäre nach wie vor dafür, dass wir eine geregelte Besuchszeit hätten, wo wir dann 
die Türe zuschließen können, so wie in den 60er und 70er Jahren, und die Zimmer für 
die Besucher tabu sind.“ 
 

Die gleichen Angaben wurden auch von IP 3 gemacht: „Da fehlt die Einsicht von den 

Besuchern, dass sie das vielleicht auch gar nicht verstehen oder verstehen wollen, wieso 

diese Ruhe und diese Zeit zu zweit einfach so wichtig ist.“ Laut IP 3 ergibt sich durch die 

fehlenden Zeitressourcen für Informationsgespräche die Konsequenz, dass der 

Aufwand an Betreuung und Informationsweitergabe am Abend und in der Nacht deutlich 

höher ist.  

Die Kinderärztin beschreibt im selben Zusammenhang: „Sie [Anm. die Mütter] können 

sagen, der Kinderarzt hat gesagt, dass am ersten Tag noch kein Besuch erfolgen soll.“ 

Diese Maßnahmen sieht sie als notwendig, damit Mutter und Kind sich von der Geburt 

erholen können und gemeinsam die Gelegenheit bekommen, ohne Stress und in Ruhe 

gut in dieser neuen Lebensphase anzukommen. 

 

Als ein weiterer hemmender Faktor im Wochenbett wird von den Interviewpartnerinnen 

und dem -partner der Fotograf bzw. die Fotografin gesehen. Sowohl in den Kliniken als 

auch in den Sanatorien ist es üblich, dass der Fotograf bzw. die Fotografin täglich auf 

die Stationen kommt. Für viele Mütter steht dieses Ereignis bereits in der 

Schwangerschaft im Vordergrund und sie machen sich viele Gedanken darüber, in 

welchem Outfit oder in welcher Pose ihr Baby am idealsten fotografiert werden könne. 

Manche Mütter kommen direkt nach der Geburt auf die Station und fragen nach den 

fotografischen Dienstleistungen. Die Babys unmittelbar nach der Geburt abzulichten 

mag eine nette Erinnerung sein, doch der zusätzliche Stress, der sich daraus ergibt, 

wirkt sich nicht nur negativ auf die Mütter aus, sondern der ganze Stationsalltag wird 

durcheinandergebracht: 
„Das stresst die Mamas unglaublich, was natürlich verständlich ist, das Foto ist eines der 
wichtigsten Dinge, das sie haben. Nichts ist so wichtig wie der Fotograf, auch wenn die 
Kinder Hunger haben, das ist nicht so wichtig.“ IP 6 
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Ebenfalls als störend wird der Fotograf von der Hebamme gesehen: „Oft sind die 

Termine des Fotografen über alles gestellt“ (IP 2). Es ist ihr ein wichtiges Anliegen, die 

Mütter darüber zu informieren, dass die erste Zeit mit dem Baby einzigartig ist und sie 

die Zeit genießen sollen. 

Als ein zusätzlicher hemmender Faktor wird das Handy von drei Interviewpartnerinnen 

im Wochenbett gesehen. IP 1 äußert sich dazu folgendermaßen: „Das Handy natürlich, 

dass halt immer dauernd im Betrieb ist und das Kind oft irgendwo im Bett oder in seinem 

eigenen Bett liegt und die Mutter inzwischen Fotos verschickt oder einfach kommuniziert, 

ohne das Baby wahrzunehmen.“ Ebenso erwähnt die Interviewpartnerin, dass sich die 

Frauen teilweise durch die Visite nicht beeindrucken lassen und erst nach mehrmaliger 

Aufforderung das Gespräch beenden und das Handy weglegen. Die Expertinnen und 

der Experte sehen allgemein, dass die Mütter durch das Handy die Bedürfnisse ihrer 

Babys nicht wahrnehmen oder vernachlässigen, da diese abgelenkt sind und nicht auf 

die Neugeborenen eingehen. 

 

Von IP 4 und IP 6 wird als weiterer hemmender Faktor die Bettenanzahl in den Zimmern 

angegeben:  

 
„Vierbettzimmer mag zwar gut sein für die Kommunikation der Mütter untereinander oder 
wenn eine Frau schon mehrere Kinder hat und so ihre Erfahrungen an die anderen weiter 
geben kann, hat einen Vorteil, aber ein Vierbettzimmer ist hardcore, weil keiner zur Ruhe 
kommt, vor allem in der Nacht.“ (IP 4) 

 

IP 4 erwähnt beispielsweise, dass es von Vorteil wäre, wenn auf allen 

Wochenbettstationen Zweibettzimmer zur Verfügung stehen würden und diese nicht nur 

den Müttern mit einer Zusatzversicherung vorbehalten wären. Immer wieder beobachtet 

sie aber auch, dass Frauen mit einer Zusatzversicherung diese nicht in Anspruch 

nehmen und sich das Geld der Zusatzversicherung lieber ausbezahlen lassen. Es 

stimmt sie oft sehr traurig, dass für manche Mütter der materielle Bezug im Vordergrund 

steht und nicht die Zeit und Ruhe mit ihrem Baby und das erste Kennenlernen. Sie stellt 

immer wieder fest, dass es für viele nicht wichtig ist, ob es ihnen oder dem Baby von 

Anfang an gut geht. IP 6 erwähnt in ihrem Interview, dass die Feinfühligkeit der Mütter 

mehr gefördert werden würde, wenn die Mütter in kleineren Zimmern untergebracht 

werden könnten. Dadurch hätten die Mütter bessere Möglichkeiten, zu bonden und eine 

gute Bindung zum Kind aufzubauen. Der gesamte Tagesablauf könnte dadurch auch 

ruhiger gestaltet werden. 
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C 4: Umgang mit hemmenden Faktoren 

Wie bereits im Absatz C2 beschrieben, wurden die Besuchszeiten in unterschiedlichen 

Sprachen übersetzt und gut sichtbar ausgehängt. Zusätzlich wird das Personal 

angehalten, die Besucherinnen und Besucher außerhalb der Besuchszeiten 

wegzuschicken, was immer wieder zu Unstimmigkeiten führt. Für die diplomierte 

Kinderkrankenschwester ist der Umgang mit den hemmenden Faktoren stark durch die 

Charaktereigenschaften des Personals beeinflusst. Sie kann es oft nachempfinden, 

wenn jemand im Stress nicht mehr diplomatisch agiert und es manchmal als unhöflich 

empfunden wird, obwohl man die Besucherinnen und Besucher mehrmals über die 

Besuchszeiten informiert hat.  

 

C 5: Unterschiede durch Geburtsvorbereitungskurse 

Von fast allen Beteiligten kann ein deutlicher Unterschied erkannt werden, ob Eltern in 

der Schwangerschaft einen Geburtsvorbereitungskurs besucht haben. Der Hebamme 

fällt auf, dass nicht alle Frauen bzw. Eltern einen Kurs besuchen, da dies ja ein 

freiwilliges Angebot darstellt. Dennoch empfindet diese es von Vorteil, da Mütter, die gut 

auf die Geburt und das Wochenbett vorbereitet sind, schneller wissen, was zu tun ist, 

„weil wir vorher schon viel gemeinsam besprochen haben und ich sie nur mehr daran 

erinnern muss, z. b. wenn das Baby unruhig ist – jetzt hat es Hunger“ (IP 2).  

Die Kinderärztin erwähnt diesbezüglich, dass unterschiedliche 

Geburtsvorbereitungskurse angeboten werden:  

 
„Ein guter Geburtsvorbereitungskurs umfasst eigentlich die gesamte Schwangerschaft 
und auch die ersten Tage von dem Wochenbett, die erste Umstellung und zumindest ein 
Grundverständnis über die normalen Vorgänge und was es auch für das Baby heißt, wie 
anstrengend das ist, auf die Welt zu kommen und dann noch die ersten Tage plötzlich 
ein komplett anderes System zu haben, die Mama und die Rundum-Versorgung ist weg, 
das All- Inklusive-Service gibt es nicht mehr.“ (IP 6) 

 

Zusätzlich wird von der Kinderärztin der Wunsch geäußert, dass es sinnvoll wäre, wenn 

zusätzlich eine IBCLC die Frauen bzw. Eltern im Geburtsvorbereitungskurs über das 

Stillen und über die Bedürfnisse in den ersten Lebenstagen informiert. Sie sieht darin 

noch einen Schwachpunkt, da für diese sensible Zeit zwar viele Empfehlungen 

ausgesprochen werden, viele davon allerdings veraltet und nicht der Zeit angepasst 

sind. 
 

Laut IP 3 ist es ebenso ersichtlich, ob Frauen sich in der Schwangerschaft durch einen 

Geburtsvorbereitungskurs informiert und vorbereitet haben. Dies äußert sich im 

Stationsalltag, indem sie viel schneller auf die Bedürfnisse der Babys eingehen: „Sie 
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erkennen eher, was das Baby braucht, als jetzt jene, die sich einfach nicht vorbereitet 

haben.“ (IP 3) 

 

C 6: Kulturelle Unterschiede in der Feinfühligkeit 

 
„Das ist immer die Frage, wie man Feinfühligkeit ganz genau versteht, also ich glaub, ein 
guter Hausverstand und der mütterliche Instinkt sind ganz wichtig, nicht nur für die ersten 
Lebenstage, sondern für die weitere Zeit, da helfen die besten Ratgeber nicht, wenn der 
Mutterinstinkt nicht vorhanden ist.“ (IP 6)  

 

Bezogen auf die kulturellen Unterschiede in der Feinfühligkeit werden verschiedene 

Kriterien genannt. Laut IP 6 gibt es Kulturen, in denen die Großfamilie noch eine 

Bedeutung hat und diese auch gelebt wird. Vor allem spürbar wird dies im Wochenbett, 

in dem die Mütter und ihre Familien bekocht und von allen umsorgt werden, damit diese 

Zeit hat, in idealen Begleitumständen mit dem Baby anzukommen.  

Dies beschreibt die Kinderärztin folgendermaßen:  

 
„Da, finde ich, hat man das Gefühl, dass man diesen Unterschied merkt, weil es ist 
einfach so wichtig jetzt in ihrem Leben, das ist jetzt die Hauptaufgabe und darauf 
konzentriert sich jetzt alles.“ 
 

IP 5 kann je nach Herkunftskultur einen Unterschied im Umgang mit den Kindern 

erkennen: „Die Frauen haben, je nach Kultur, einen anderen Umgang mit den Kindern, 

obwohl ich da von der Beziehung her, glaube ich nicht viele Unterschiede sehe. Ich habe 

oft das Gefühl, dass Frauen aus Afrika ein bisschen ruppiger von außen her mit den 

Kindern umgehen, aber nicht weniger liebevoll. Aber das ist mein Gefühl.“ 

Die Hebamme beschreibt, dass ihr Klientel aus den BKS-Staaten zunimmt und noch 

Wert auf die Wochenbettkultur gelegt wird. Diesbezüglich führt sie an: „Da wird viel mehr 

auf die Frauen geschaut, die werden bekocht und die Mama [Anm. die Großmutter] 

kommt und kümmert sich um die Familie.“ 

 

Die Pflege kann im Wochenbett immer wieder erkennen, dass in manchen Kulturen die 

Schwiegermutter das Sagen hat. Dies wird für die Pflege gelegentlich als störend im 

Umgang erlebt, da primär die Bedürfnisse des Babys erfüllt werden sollten und die 

Mutter zufrieden sein sollte. 

Wie IP 4 beobachtet auch IP 3 aus der Pflege, dass Mütter aus südlicheren Ländern 

manchmal nicht so feinfühlig mit ihren Babys umgehen. Er erwähnt dahingehend:  

 
„Ich find so, Mütter aus südlicheren Ländern gehen ein bisschen härter um, auch wie sie 
die Kinder angreifen oder dann weint halt das Kind einmal im Kinderbett.“ 
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5.3 Konkrete Maßnahmen zur Unterstützung im Wochenbett 
 
Im folgenden Abschnitt werden die konkreten Maßnahmen, die zur Unterstützung auf 

den Wochenbettstationen maßgebend beitragen behandelt. 

 

 
Abbildung 6: Darstellung der Hauptkategorie D „Konkrete Maßnahmen“ anhand der Unterkategorien D1 – 

D3 an der Anzahl der Nennungen nach den InterviewpartnerInnen 
 

Bei diesem Themenkomplex ist anhand Abbildung 6 erkennbar, dass über die Angebote 

auf der Station (D1) am häufigsten und von allen Interviewten gesprochen wurde. Die 

Annahme der Angebote durch die Mütter (D2) wurde von fünf der Expertinnen/Experten 

thematisiert, zwei Interviewpartnerinnen formulierten keine Erfahrungen oder 

Meinungen zur Reaktion der Mütter auf die Angebote (D3). Für IP 2 war das Thema der 

Angebote auf der Station (D1) das vorrangige, trotz der Nachfragen anhand des 

Interviewleitfadens ging die Expertin auf die zwei anderen Unterkategorien nicht näher 

ein.  
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Abbildung 7: Darstellung der Hauptkategorie D „Konkrete Maßnahmen “anhand der Relevanz der 

Unterkategorien D1 – D3 im Gesamten und nach den InterviewpartnerInnen 

 
Bei der Relevanz der einzelnen Codes in Abbildung 7 fällt auf, dass für alle Expertinnen 

und den Experten die im Leitfaden behandelten Themen graduell an Bedeutung 

verlieren – ausgehend von der Unterkategorie D1, die von allen Interviewten 

angesprochen wurde, bis hin zur Unterkategorie D3, die von vier Interviewpartnerinnen 

genannt wurde. Am häufigsten wurde über das Thema der Angebote auf den Stationen 

(D1) gesprochen, etwas seltener über die Annahme der Angebote (D2) und schließlich 

nur vier Mal über die Reaktionen der Mütter auf die Angebote (D3). 

 

D1: Angebote auf den Stationen 

Bezogen auf die Angebotssituation in den Kliniken und Sanatorien wurde aus der Sicht 

von allen Expertinnen und dem Experten geschlossen die Meinung vertreten, dass die 

Stillberatung und die Stillambulanz als das häufigste Angebot im Wochenbett gesehen 

werden. 

Diese beiden Angebote werden in den Kliniken und Sanatorien auf unterschiedlichste 

Weise durch Stillexpertinnen oder IBCLC angeboten. Die Kinderärztin (IP 6) wünscht 

sich in diesem Zusammenhang  
„so eine Art Herzens-Stillambulanz, es ist in dem Sinn keine Stillambulanz, die wie eine 
Ambulanz geführt wird, es ist rein vom Team, das dort arbeitet ein Anliegen, dass man 
sagt, man möchte gewisse Kinder nachkontrollieren, man möchte gewisse Mamas noch 
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irgendwie bei sich haben, das ist wirklich ein Herzensprojekt, was nicht als das honoriert 
wird, es gibt kein zusätzliches Personal dafür, wir machen es im Rahmen der Visite mit, 
aber es ist unglaublich wertvoll.“  
 

Laut Kinderärztin dient die Stillambulanz als ein gutes Netzwerk für die Eltern, die hier 

die Möglichkeit haben, unkompliziert und unbürokratisch Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Die Kinderärztin spricht sich auch dafür aus, dass Stillambulanzen zu einem fixen 

Bestandteil jeder Klinik etabliert werden sollen. Mütter werden aus verschiedenen 

Gründen immer früher aus der Klinik entlassen. Oft hat sich der Körper der Mütter 

hormonell noch nicht umgestellt, das Stillen funktioniert deswegen noch nicht 

reibungslos und die Frauen befinden sich im Milcheinschuss. Sie sieht einen Vorteil 

darin, dass die Frauen mit der Struktur der Klinik schon vertraut sind, das Klinikpersonal 

bereits beim stationären Aufenthalt kennengelernt hat und somit in ein bekanntes Umfeld 

zurückkehren kann, in dem sie sich gut aufgehoben und beraten fühlten. 

Die Gynäkologin ist derselben Ansicht und spricht sich sehr für das Angebot der 

Stillambulanz und der Stillinformation, die von einer Stillexpertin durchgeführt wird, aus. 

Die Gynäkologin meint dahingehend:  
„Die Stillschwester, die durch das Haus geht und schaut, ob das Stillen bei den Frauen 
auf den einzelnen Stationen gut funktioniert, ist eine sehr große Entlastung für das ganze 
Pflegepersonal.“ 
 

Wie bereits von den anderen Professionen genannt, kann auch die Pflege einen sehr 

großen Bedarf an Stillberatung im Stationsalltag wahrnehmen. IP 3 erwähnt 

diesbezüglich zu dieser Thematik: 
„Wenn wir im Dienst sehen, dass eine Frau Schwierigkeiten beim Stillen hat und mehr 

Informationen benötigt, dann geht die Stillschwester zu ihr, klärt sie auf und legt mit ihr 
gemeinsam das Baby an. Wofür uns eben leider oft die Zeit fehlt.“ 
 

Des Weiteren wurde von der Hebamme (IP 2) das Familienzimmer, das in den 

Sanatorien angeboten wird, genannt: 
„In den Sanatorien haben wir Familienzimmer, die sind größer, aber generell ist es so, 

dass auch in den kleinen Zimmern der Vater so lange da sein kann, so lange er möchte. 
Also, das ist nicht beschränkt, es stehen eigentlich immer zwei Betten drinnen.“  
 

Wie bereits im Kapitel Wochenbett beschrieben, bietet das Familienzimmer von Anfang 

an eine optimale Lösung, damit der zweite Elternteil die Mütter und ihre Babys aktiv in 

den ersten Lebenstagen unterstützen können. Die Hebamme empfindet, dass ihr 

Zeitmanagement dadurch oft in Verzögerung gerät, da sie häufig warten muss, bis beide 

Eltern sich fertiggemacht haben und sie mit ihrer Visite beginnen kann. Sie spricht 

folgende Empfehlung aus: „Die erste, zweite Nacht ist perfekt, wenn der Vater da ist. 

Dann ist es aber wichtig, dass die Frau auch alleine mit dem Baby zurechtkommt.“ 
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D2: Annahme der Angebote durch die Mütter 

 
„Ja, ganz stark, auf jeden Fall und wenn sie es nicht in Anspruch nehmen, die wenigen, 
dann ist es gut, dann brauchen sie diese Unterstützung nicht. Meistens haben diese 
schon Kinder zu Hause, haben ein gutes Umfeld. Aber gerade die Erstgebärenden, oder 
wenn etwas nicht gut läuft. Die nehmen das unglaublich gut an.“ (IP 6) 

 
Obwohl die Expertinnen und der Experte aus verschiedenen Bereichen und Branchen 

des Gesundheitswesens kommen und daher auch verschiedene Zugänge zu den Eltern 

haben, stellen diese gemeinsam fest, dass die Angebote gerne von den Eltern in 

Anspruch genommen werden. Von großer Bedeutung ist jedoch der angebotene 

Zeitpunkt: Finden diese Angebote im Zeitraum der Besuchszeit statt, so beobachtet die 

Pflege häufig, dass die Angebote abgelehnt werden:  
„Wir bieten regelmäßig Stillberatung an, die Frauen nehmen es auch an, aber der Besuch 
ist eine große Konkurrenz, weil dann wird oft freiwillig darauf verzichtet, da der Besuch 
wichtiger ist.“ (IP 4) 

 

Des Weiteren wird von den Interviewpartnerinnen und dem -partner berichtet, dass die 

wenigsten Eltern über die Angebote Bescheid wissen, die im Krankenhaus zugänglich 

werden. Um die Eltern bestmöglich zu unterstützen, sei es laut IP 3 und IP 4 

unumgänglich, ausreichende Informationen über die Angebote an die Eltern 

weiterzugeben. Besonders gut eignen würde sich hierfür laut IP 3 der 

Geburtsvorbereitungskurs bzw. die Ambulanz der Geburtshilfe. 

 

 

D3: Reaktion der Mütter auf die Angebote 

 
„Die fragen dann immer: „Ist sie [Anm. die Stillberaterin] heute auch wieder da?“, weil 
das war so super. Die freuen sich wirklich darauf.“ (IP 3) 

 

Aus den Interviews geht eindeutig hervor, dass die Mütter, sobald sie erkannt haben, 

wie hilfreich die Unterstützungsangebote sein können, diese auch häufig in Anspruch 

genommen werden. Die Gynäkologin (IP 1) erwähnt diesbezüglich: „Von meinem 

Klientel in der Ordi werden die Angebote wie Stillgruppe oder Babygruppe sehr gerne 

angenommen, da wollen das auch die meisten“. Die Psychologin (IP 5) antwortet auf die 

Frage, ob die Angebote von den Müttern im Wochenbett angenommen werden: „Die, 

dies sie erkannt haben, ja. Also, die gewusst haben, es gibt jemanden, der kommt, sei 

es Stillen oder Psychologin, die haben es gerne angenommen“. 
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5.4 Verbesserungsbedarf 
 

 
Abbildung 8: Darstellung der Hauptkategorie E „Verbesserungsbedarf “ anhand der Unterkategorien E1 – 
E3 an der Anzahl der Nennungen nach den InterviewpartnerInnen 
 
 
 
Abbildung 8 zeigt, dass sich bei den Fragen nach dem Verbesserungsbedarf ein 

deutliches Muster ergibt. Die Frage danach, welche Maßnahmen im Wochenbett noch 

eingesetzt werden können (E1), erregt unter allen Expertinnen und dem Experten das 

höchste Interesse und erzielt bei IP 4 und IP 5 das höchste Ergebnis mit je sechsmaliger 

Benennung. Dieses Ergebnis deckt sich mit der oberen Erkenntnis, dass IP 2 und IP 4 

die förderlichen und hemmenden Faktoren in der Wochenbettpflege und Probleme in 

der Umsetzung wahrnehmen, jedoch keine Gründe für die Nicht-Umsetzung angegeben 

haben. Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass es ein großes Interesse für die 

Umsetzung von Maßnahmen gibt, allerdings derzeit von allen Beteiligten Probleme in 

der Umsetzung wahrgenommen werden. 

Den Zukunftswünschen (E3) wird in der expliziten Frage nur von drei Interwieten eine 

Bedeutung zugemessen. 
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Abbildung 9: Darstellung der Hauptkategorie E „Verbesserungsbedarf “anhand der Relevanz der 

Unterkategorien E1 – E3 im Gesamten und nach den InterviewpartnerInnen 

 
 
In der Relevanz der einzelnen Codes in Abbildung 9 zeigt sich in der Unterkategorie E1 

eine deutliche Spitze. Der Verbesserungsbedarf der Maßnahmen im Wochenbett (E1) 

ist das zentrale Thema der meisten Expertinnen und dem Experten, diese 

Unterkategorie wir mehr als sechs Mal häufiger als die beiden anderen Unterkategorien 

genannt. E2 (Gründe für die Nicht-Umsetzung) wurde von vier Interviewten, E3 

(Zukunftswünsche) von drei Interviewten thematisiert. 

 
E1: Maßnahmen, die im Wochenbett noch umgesetzt werden können  

Einigkeit herrscht bei den Expertinnen und dem Experten darüber, dass das Hauptthema 

im Wochenbett das Stillen ist, das allerdings sehr viel Zeit beansprucht und aus Zeitdruck 

oft in den Hintergrund rückt. Auch sind sich alle darüber einig, dass Stillen die 

Feinfühligkeit der Mutter und die Bindung zum Baby fördert. Derzeit werden in allen 

Häusern, in denen die Interviewpartnerinnen und -partner tätig sind, bereits 

Stillsprechstunden oder Stillambulanzen angeboten, jedoch meistens nur an einem Tag 

in der Woche und dies auch nur auf maximal drei Stunden begrenzt. Da die Nachfrage 

sehr hoch ist, wird von allen Expertinnen und dem Experten darauf hingewiesen, wie 

wichtig der Ausbau dieses Angebotes ist. Den ratsuchenden Müttern bzw. Eltern sollte 
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täglich die Möglichkeit geboten werden, eine Stillambulanz aufzusuchen, um adäquate 

Unterstützung in Anspruch nehmen zu können. Die diplomierte Kinderkrankenschwester 

(IP 4) erwähnt diesbezüglich Folgendes:  
„Wir müssen kommunizieren. Anders geht es nicht und das muss ein Netzwerk sein, das 
stetig ausgebaut werden muss und das Kontingent und der Pool muss ausgeweitet 
werden, da reicht nicht eine Stillambulanz einmal in der Woche, sondern täglich und eine 
Hotline, 24 Stunden rund um die Uhr, damit, wenn Frauen zu uns kommen, diese 
individuell gut betreut werden können.“ 

 
Als weiterer Punkt wird von der Interviewpartnerin die interdisziplinäre Förderung 

zwischen den verschiedenen Klinikprofessionen erwähnt. Wertschätzung und Vertrauen 

sind ein wichtiger Teil in der täglichen Arbeit im Wochenbett, „deshalb ist es auch so 

wichtig, dass man eng zusammenarbeitet und dass eine Wertschätzung und ein 

Vertrauen da ist, es ist auch ganz wichtig, einer alleine muss nicht alles können, ein 

Professor hat einmal zu mir gesagt: „Ich muss nicht alles wissen, ich muss nur wissen, 

wo ich nachschaue“ und genauso muss ich wissen: was ist am besten für mich.“ (IP 4) 

Als weitere zusätzliche Maßnahme spricht sich die Hebamme (IP 2) für ein offenes 

Treffen aus. Es ist ihr ein Bedürfnis, dass Mütter, die sich vielleicht bereits in der 

Schwangerschaft oder durch den Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt haben, nach 

der Entlassung aus der Klinik oder dem Sanatorium wieder treffen und sich dabei 

untereinander austauschen. Um eine gute Begleitung in dieser sensiblen Lebensphase 

zu gewährleisten, sollten diese Treffen von einer Hebamme oder IBCLC geleitet werden. 

 

Bei der Analyse der Interviews wird deutlich, dass sich alle Expertinnen und Experten 

darauf beziehen, wie wichtig das Fachwissen und der Ausbildungsstand der 

Pflegepersonen im Wochenbett ist. Die Hebamme erwähnt in diesem Zusammenhang:  
„Ich würde es gut finden, wenn jede Pflegefachkraft die gleiche Ausbildung, so ein 
Basisseminar, für Stillen hat. Würde unheimlich viel bringen. Weil das ist ein Thema, wo 
jeder gerne seine eigenen Erfahrungen und so einbringt, es braucht aber ein fundiertes 
Wissen und da sollte jeder das gleiche Basiswissen haben.“ (IP 2) 

 

Der Psychologin (IP 5) zufolge ist es oft schwierig, was man der Pflege noch alles 

aufbürden möchte. Dies kulminiert in ihrer Aussage: „Was können wir den Schwestern 

noch alles antun?“ Es braucht Zeit und Wissen, um die Mütter im Wochenbett feinfühlig 

und einfühlsam in dieser ersten, oft anstrengenden Lebensphase zu begleiten. Dennoch 

vertritt sie die Meinung: 
„Natürlich wäre es cool, wenn alle Pflegerinnen, Pfleger, Schwestern, wer auch immer 

auf einer Wochenbettstation arbeitet, wenigstens das Basisseminar hat. Weil alleine dort 
im Basisseminar hören sie ganz viel über Bindung.“ (IP 5) 

 

Des Weiteren spricht sich die Pflege für eine Besuchszeitregelung aus, da Mütter und 

Babys in den ersten Tagen nach der Geburt viel Ruhe und Zeit benötigen, damit das 
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Baby gut ankommen kann und die Mutter die Bedürfnisse der Babys besser 

wahrnehmen lernt. Laut der Hebamme ist es an der Zeit, dass die Gesellschaft umdenkt 

und sich voll und ganz auf die neue Lebenssituation einlässt:  
„Wir müssen umdenken, komplett umdenken. Ich sage den Eltern immer wieder, das ist 
eine Chance, wenn man ein Kind bekommt, dass man umdenken anfängt, dass nicht 
alles so strukturiert ist. Besuchszeiten würde ich gar nicht so schlecht finden, weil bei uns 
im Sanatorium gibt es keine Besuchszeiten. Da sitzen oft, wenn sie nicht auf mich gehört 
haben, die Leute um 21 Uhr immer noch im Zimmer.“ (IP 5) 

 

Als weiteres Problem wurde von den Expertinnen und dem Experten bereits die 

Bettenanzahl der Zimmer beschrieben. Zwei Probandinnen gaben an, dass es für die 

Feinfühligkeit in den ersten Tagen und für den Bindungsaufbau von Vorteil wäre, wenn 

die Mütter viel Ruhe haben und mit dem Baby alleine sind. Dies schaut in der Realität 

ganz anders aus, IP 4 führt hinsichtlich dieses Problems an: „Das mag zwar altmodisch 

klingen, aber wenn das Zwei-, Dreibettzimmer oder gar Vierbettzimmer sind, dann ist 

das eine Zumutung, die Mütter kommen nie zur Ruhe, weil immer irgendwer schreit.“ 

 

 

E2: Gründe für die Nicht-Umsetzung der Maßnahmen 

Alle Expertinnen und der Experte vertreten die gleiche Meinung: Zeit und Geld spielen 

eine wichtige Rolle in der Umsetzung. Die Kinderärztin gibt an, dass die Behandlung im 

Wochenbett als Präventivmaßnahme gesehen werden soll und die medizinischen und 

pflegerischen Klinikleitungen erkennen sollen, dass die Wochenbettstation das 

Aushängeschild für alle Kliniken ist:  
„Das Wochenbett ist auf der Prioritätenliste nicht weit oben, wir sind nach wie vor eher 
dazu geneigt, die Krankheiten zu behandeln und zu agieren, wenn ein Problem besteht, 
als wie die Prävention, aber gerade in der Kinderheilkunde und in der Neonatologie wäre 
das, wo man ansetzen sollte (...), gerade in den ersten Lebenswochen, wo sich eigentlich 
so viel tut, sollte das dazugehören. Aber es wird sehr oft an den falschen Enden gespart.“ 
(IP 6) 

 

IP 3 äußert zusätzlich auf die Frage, was fehle, weshalb gewisse Maßnahmen auf den 

Stationen nicht umgesetzt werden: „Ich glaube, am Verständnis. Weil ich glaube, dass 

viele die Wochenbettzeit als, ja, sind gesunde Frauen, ansehen, die haben ein Kind 

gekriegt und das passt schon alles.“ Im Wochenbett richtet sich der Fokus oft auf 

unwesentliche Dinge, wie zum Beispiel ein Baby jeden Tag waschen und abwiegen, dies 

trägt nicht dazu bei, dass die Feinfühligkeit und Bindung im Wochenbett gefördert 

werden. Um die Eltern bestmöglich in ihrer neuen Rolle zu stärken, sei es laut IP 3 

unumgänglich, ausführliche Informationen an die Eltern weiterzugeben.  

Personelle Probleme werden von der Gynäkologin (IP 1) als ein weiterer Grund 

angegeben, weshalb die Maßnahmen nicht umsetzbar sind: „Weil dann halt andere, die 
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medizinischen Sachen im Vordergrund stehen und das Stillen zum Beispiel der Luxus 

ist, den sich viele nur privat leisten.“ 
 

E3: Zukunftswünsche und -visionen für das Wochenbett 

Zukunftsvisionen, die von allen Expertinnen und dem Experten genannt wurden, sind 

vorwiegend abhängig von der Krankenhausleitung und der Politik. Als einen bis jetzt 

noch nicht genannten Punkt wurde von der Pflege der Wunsch geäußert, dass die 

umliegenden Spitäler nicht ihre Wochenbettstationen schließen, denn dadurch sind die 

Zahlen in den anderen Häusern drastisch angestiegen und der Mehraufwand in der 

Pflege hat sich deutlich erhöht. IP 3 erwähnt in diesem Zusammenhang: „Auch, wenn 

das blöd klingen mag, aber die kommen ja alle zu uns. Und, je mehr Leute das sind, 

desto weniger Zeit haben wir für die einzelnen Mütter und können weniger auf ihre 

Bedürfnisse eingehen.“ Zusätzlich betont dieser: „Wir sind ja von den Pflegepersonen 

her gleich viele, das heißt, es wird zwar mehr Arbeit, aber wir bleiben gleich viele.“ 

 

Die Kinderärztin (IP 6) beschreibt in ihrem Interview, wie viel Unterstützung und 

Hilfestellung in der Neonatologie betrieben wird, damit Frühgeburten mit Muttermilch 

ernährt werden. Sie wünscht sich für die Zukunft, dass auch im Wochenbett die Mütter 

mehr Unterstützung erhalten und diese selbst die Entscheidung treffen können, ob sie 

ihr Baby stillen oder mit künstlicher Säuglingsnahrung ernähren. Zusätzlich weist die 

Kinderärztin darauf hin, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr passieren darf, dass eine 

Mama ihr Baby nur aufgrund fehlender adäquater Betreuung und fehlendem 

Unterstützungsangebot nicht stillt. Es wäre wichtig,  
„dass man hier die Mamas so unterstützt, dass sie zumindest immer frei entscheiden 
können, ob es für sie in Ordnung ist oder nicht und nicht aus Mangel an Unterstützung 
das Stillen nicht durchführen können. Jede Mama soll frei entscheiden, was sie möchte, 
und nicht stillen, nur, weil die Betreuung nicht gut war oder weil sie einfach nicht die 
Unterstützung bekommen hat, weil sie überfordert war, das darf nicht mehr passieren, 
das ist ein großer Fehler von uns, wenn wir das nicht schaffen.“ (IP 6)  
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6.   DISKUSSION 
Wie die Darstellung der Ergebnisse zeigt, konnte im Hinblick der empirischen Analyse 

eine Reihe an Resultaten erhoben werden. Die gewonnenen Erkenntnisse werden im 

folgenden Kapitel ausgehend von der Forschungsfrage zusammengefasst und 

diskutiert. 

 
„Vom ersten Tag an haben Kinder zwei Grundbedürfnisse: sie wollen sich gebunden, 

angenommen 
und geliebt fühlen und an den Herausforderungen wachsen.“ (Hüther in Weigl, 2012; S. 16) 

 
 

6.1  Diskussion der Wahrnehmung und Bedeutung der Feinfühligkeit 
 
Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass keine der interviewten Expertinnen und Experte 

den Begriff der Feinfühligkeit näher erwähnt hat. Daraus lässt sich schließen, dass der 

Begriff „Feinfühligkeit“ in der Bindungstheorie zwar klar definiert wird, in der Umsetzung 

auf den Wochenbettstationen jedoch noch nicht expliziert wahrgenommen wird. Aus der 

bisherigen Forschung geht hervor, dass die Zeit von Schwangerschaft, Geburt und 

Wochenbett für alle Frauen eine besondere Lebensphase darstellt, die mit Belastungen 

verbunden sein kann (vgl. Stamm, 2017). Menschen erleben im Zustand innigster 

Verbundenheit auf der körperlichen, der geistigen, der seelischen und der spirituellen 

Gesundheit die intensivsten Glücksgefühle (vgl. Klein, 2014; S. 23). Um der seelischen 

Gesundheit eine dauerhafte Stabilität zu geben, benötigen Menschen die Fähigkeit, 

Belastungen bewältigen zu können und daran zu wachsen (vgl. ebda.). Durch den 

Beginn einer Schwangerschaft kommt es bei vielen Frauen zu einer psychischen und 

mentalen Fokussierung auf ihr ungeborenes Kind (vgl. Stamm, 2017). Alle Kinder 

bringen von Geburt an ein genetisch bedingtes Bedürfnis mit, sich an eine Person zu 

binden, welche ihnen Schutz und Sicherheit bietet (vgl. Brisch, 2017; S. 15). Damit ein 

sicheres Bindungsmuster des Kindes zu dieser Bindungsperson entstehen kann, 

benötigt diese Person ein feinfühliges, emotional zuverlässiges und voraussagendes 

Verhalten (vgl. Klein, 2014; S.22).  

 
„Bindungsmuster sind innere Arbeitsmodelle eines Menschen, mit denen er auf 
verunsichernde und schmerzhafte Situationen reagiert“ (Klein, 2014; S. 22) 

 
 

Die Feinfühligkeit der Mutter und des zweiten Elternteils spielen im Verlauf von Monaten 

in einem zirkulären Prozess zwischen der vertrauten Bindungsperson und dem Kind eine 

bedeutende Rolle (vgl. ebda.). In einem Interview äußert Brisch, dass „Feinfühligkeit“ ein 
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ganz wichtiger Faktor in der Betreuung von Kindern darstellt – Feinfühligkeit kann man 

lernen (Brisch, 2019). Feinfühliges Verhalten der Eltern kann auf das Kind eine 

erstaunliche Auswirkung zeigen. So wurde nachgewiesen, dass Säuglinge von 

feinfühligen Eltern mit sechs Monaten seltener weinen als Gleichaltrige. In einer Studie 

von Brauer et al. (2016) wurden 43 Kinder im durchschnittlichen Alter von fünfeinhalb 

Jahren und deren Mütter beim gemeinsamen Spiel gefilmt und beobachtet. Die Mütter 

waren über das Filmen informiert, jedoch nicht über das Ziel der Studie. Die 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler analysierten anhand der Filmaufnahmen die 

Berührungshäufigkeiten zwischen Müttern und Kindern. Bei der Analyse mittels MRT-

Aufzeichnungen des kindlichen Gehirns zeigte sich deutlich, dass Kinder, die häufiger 

berührt wurden, eine höhere Aktivität in den Hirnarealen, die für die Empathie, 

Perspektivenübernahme sowie soziale und emotionale Fähigkeiten verbunden sind, 

aufweisen. Derselbe Effekt konnte auch nachgewiesen werden, wenn die Berührungen 

vom Kind ausgingen. Bei der Studie sind die Ursachen und die Wirkung nicht eindeutig 

bestimmt und auch eine Vielzahl von möglichen Einflussfaktoren wurde nicht 

berücksichtigt; trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass zwischen körperlichen 

Berührungen und der Entwicklung des sozialen Gehirns eine deutliche Verbindung 

besteht.  

 

Die Ergebnisse der im Zuge der vorliegenden Master-Arbeit durchgeführten qualitativen 

Interviews zeigen, dass der Begriff „Feinfühligkeit“ von der Pflege meist im 

Zusammenhang mit dem Stillen erwähnt wird. Das Stillen hat im Wochenbett einen 

besonderen Stellenwert. Die interviewten Expertinnen und der Experte erwähnen, dass 

durch eine regelmäßige Stillberatung auf der Wochenbettstation die Zufriedenheit der 

Mütter, aber auch der Väter oder des zweiten Elternteils, deutlich ansteigt. Auch zeigen 

die Ergebnisse dieser Arbeit, dass durch die immer kürzere Verweildauer des 

Wochenbettaufenthaltes in der Klinik die Mütter einem höheren Druck ausgesetzt sind. 

Von zwei Interviewpartnerinnen wird berichtet, dass die Frauen durch die Stillberaterin 

auf der Station ausführliche Beratung und Information über die Laktation, über die 

Häufigkeit des Anlegens und übers Stillen im Allgemeinen erhalten. Es wird somit 

versucht, die Mütter auf die Entlassung gut vorzubereiten, damit diese zu Hause mit der 

Versorgung des Neugeborenen gut zurecht kommen. Ebenso zeigen die Ergebnisse der 

Befragung, dass die Klinikleitungen sehr wohl auf die Wünsche und Bedürfnisse der 

Mütter und deren Familien reagieren. Die Interviewpartnerinnen und der Interviewpartner 

sind grundsätzlich derselben Meinung, merken jedoch an, dass die Stillberatung im 

stationären Setting jeden Tag stattfinden sollte, damit die Pflege eine Entlastung erhält 

und sich auf die Visiten und die Pflege der Neugeborenen konzentrieren kann. Dieses 
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Ergebnis deckt sich mit der Forschung der American Psychological Association, die 

anhand von 1272 Familien untersuchte, ob ein längeres Stillen langfristig die 

Feinfühligkeit der Mutter erhöht. Definiert wurde in dieser Studie die Feinfühligkeit der 

Mutter anhand ihrer Fähigkeiten, wie sie auf ihr Kind eingeht. Berücksichtigt wurde dabei 

ihr Tonfall, ihre Flexibilität im Verhalten mit dem Kind und wie sie Bedürfnisse ihres 

Kindes interpretiert. Die Ergebnisse der amerikanischen Studie stärken die Vermutung 

der interviewten Expertinnen und dem Experten, dass sich durch das Stillen die 

Feinfühligkeit der Mütter, wenn auch nur minimal nachgewiesen, verstärkt. Dies spiegelt 

sich in den Resultaten der Forschung wider und somit hat Stillen und Stillberatung nicht 

nur in der Wochenbettpflege, sondern im Allgemeinen im Gesundheits- und 

Sozialbereich als effektive Präventivmaßnahme eine besondere Bedeutung. In der 

Stillberatung sind nicht nur kommunikative und didaktische Fähigkeiten ein wichtiger 

Baustein, sondern durch die große Vielfalt an unterschiedlichen Bedürfnissen der Mütter 

wird auch ein breites Spektrum an Fachwissen benötigt (vgl. Simon, 2018). 

Ebenso decken sich die Ergebnisse der Expertinnen und des Experten mit der 

Erkenntnis, dass alle an der Wochenbettabteilung Agierenden über einen einheitlichen 

Wissenstand zum Thema Stillen verfügen sollen. Laut den Expertinnen und dem 

Experten sollen regelmäßige Fortbildungen von der Krankenhausleitung zur Verfügung 

gestellt werden, um über den aktuellen Wissenstand informiert zu sein und damit alle 

Pflegepersonen die gleiche Sprache sprechen und es somit zu keinen 

Verunsicherungen der Wöchnerinnen kommen kann. 

 

Da nicht alle werdenden Eltern in ihrer eigenen Biographie sichere Bindung 

kennengelernt und erlebt haben, wie wichtig Bindung ist und wie man eine sichere 

Bindung zu seinem Neugeborenen aufbauen kann, benötigt gerade diese sensible 

Lebensphase viel Aufmerksamkeit, ausführliche Erklärungen und Informationen.  

 

Als nächstes wird der Frage nachgegangen, wie und in welcher Form Pflegepersonen 

im Wochenbett Unterstützungsmöglichkeiten anbieten können, um die feinfühlige 

Aufmerksamkeit der Mutter auf die Reaktionen ihres Neugeborenen zu fördern. Um die 

Frage beantworten zu können, wurden die hemmenden und fördernden Maßnahmen in 

der Wochenbettpflege erfragt.  

  



                                                                                                                    DISKISSION                                                                                                                   

AUS DEM BAUCH MITTEN INS LEBEN 70 

6.2  Diskussion über die förderlichen und hemmenden Faktoren in der 
Wochenbettpflege 

 
Die Expertinnen und der Experte berichteten, dass durch hemmende Faktoren wie 

Handy, Besucher und Stress häufig die Bedürfnisse der Neugeborenen durch ihre Mütter 

bzw. Eltern nicht richtig wahrgenommen oder diese falsch interpretiert werden. 

Wissenschaftlich ist es erwiesen, dass Babys durch subtile Äußerungen wie Laute, 

Mimik oder Gestik ihre Befindlichkeiten mitteilen und dadurch aktiv den Kontakt zur 

Umwelt suchen (vgl. Fischer & Als, 2003; vgl. Lang, 2009; Posth, 2014).  Neugeborene 

zeigen eine deutliche Bereitschaft, mit der Person zu kommunizieren und interagieren, 

die ihm am vertrautesten ist. Anhand der Ergebnisse dieser Arbeit zeigt sich deutlich, 

dass vor allem der Handykonsum der Wöchnerinnen als sehr störend von den 

Expertinnen und dem Experten wahrgenommen wurde. Allerdings muss beachtet 

werden, dass die Personen, die jetzt Eltern werden, mit dem Handy groß geworden sind 

und dieses ein wichtiges Kommunikationsmittel darstellt. Zusätzlich sollte berücksichtigt 

werden, dass dies oft die einzige Möglichkeit für manche Mütter oder Eltern ist, Kontakt 

zu ihren Familien und Freunden herzustellen und aufrechtzuerhalten.  

Eine Interviewpartnerin beschreibt, dass die Eltern in dieser außergewöhnlichen 

Lebensphase alles richtig machen möchten, jedoch der natürliche Mutterinstinkt in der 

heutigen Gesellschaft verloren gegangen ist. Es stellt sich also die Frage, weshalb diese 

natürlichen Instinkte verloren gegangen sind. Durch die Veränderung des 

Familiensystems der letzten Jahrzehnte und dem Rückgang der Großfamilien kann die 

jetzige Generation seltener auf ein gefestigtes, unterstützendes Familiensystem 

zurückgreifen und hat somit kaum die Möglichkeit, sich durch die eigene Mutter oder 

Großmutter Wissen anzueignen. Sehr häufig ist es nicht nur der Fall, dass die Großeltern 

nicht in der Nähe wohnen, sondern viele Großeltern befinden sich selber noch im 

Berufsalltag und können aus diesem Grund ihre Kinder und Enkel nicht unterstützen. 

Diese Beobachtungen decken sich mit der Aussage einer Interviewpartnerin, die 

ebenfalls feststellte, dass die jetzige Generation nicht mehr auf die Unterstützung durch 

die eigenen Eltern oder Schwiegereltern zurückgreifen kann. 

 
Die Ergebnisse dieser Arbeit bezüglich der hemmenden Faktoren in der 

Wochenbettpflege decken sich ebenso mit Beschreibungen bereits vorhandener 

Studien. So hat das digitale Leben Einzug in den Alltag vieler Familien gehalten, was 

von allen befragten Expertinnen und dem Experten ebenso wahrgenommen wird. Laut 

Andrews et al. (2015) benutzen jugendliche Erwachsene durchschnittlich 85 Mal am Tag 

ihr Smartphone, was bedeutet, dass sie durchschnittlich bis zu fünf Stunden am Tag 

damit verbringen. Die Zeit am Smartphone wird von vielen Erwachsenen unterschätzt, 
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vor allem geschieht dies häufig im Beisein der Kinder (vgl. Maute et al., 2018). Der 

permanente Blick auf das Handy ist noch relativ unerforscht, jedoch zeigen erste 

Untersuchungen der BLIKK-Medienstudie, dass es deutliche Zusammenhänge 

zwischen der mütterlichen digitalen Mediennutzung im Beisein des Säuglings und Fütter- 

sowie Einschlafstörungen des Kindes aufweisen (vgl. ebda.). Wie bereits in den Kapiteln 

Wochenbett, Bindung und Feinfühligkeit beschrieben, ist die Zeit nach der Geburt 

entscheidend für den Aufbau einer Bindungsbeziehung. Um die elterliche Sensibilität zu 

fördern und das gegenseitige Kennenlernen zu unterstützen, sollte vor allem diese Zeit 

durch möglichst wenig Unterbrechungen gestört werden. Noch ist es weitgehend 

unerforscht, inwiefern die häufige Benutzung des Smartphones diesen sensiblen 

Bindungsprozess stört (vgl. ebda.). Es lässt sich darauf schließen, dass durch die 

häufigen Unterbrechungen die kindlichen Signale von den Eltern nicht rechtzeitig 

wahrgenommen werden, es dadurch zu einer verzögerten Beantwortung kommt und so 

den Bindungsaufbau erschwert (vgl. ebda.). Jedoch lässt sich das Smartphone in der 

heutigen Zeit nicht mehr wegdenken. Die Arbeit der Hebammen und der 

Wochenbettpflege rückt dadurch in die zusätzliche Beratungsfunktion, um die Eltern im 

Umgang mit einem angemessenen Medienkonsum zu informieren und zu unterstützen 

(vgl. ebda.). 

 

Als ein weiterer hemmender Faktor wird von den interviewten Personen der tägliche 

Stress der Mütter aufgrund störender Rahmenbedingungen wie Stationsroutine, 

Personalmangel oder hoher Besucherzahlen im Wochenbett genannt. Das 

Nichteinhalten der Besuchszeiten wird von allen Befragten als sehr störend empfunden. 

Die Besucher verbleiben oft sehr lange auf der Wochenbettstation und die Pflege wird 

in ihren Routinearbeiten zeitlich eingeschränkt, was wiederum auf die Senkung der 

Stressfaktoren von Seiten der Mütter, aber auch von Seiten der Pflege nicht förderlich 

wirkt. Bisher wurde nur in wenigen Studien die Stressbewältigung der Mütter im 

Wochenbett erfasst, jedoch findet sich dieses Ergebnis in der Studie von Razurel et al. 

(2011) wieder. Dieser beschreibt, dass nach der Geburt im frühen, meist stationären 

Wochenbett durch Schmerzen, Still- oder Fütterungsprobleme sowie die Interaktion mit 

den Pflegenden Stress entstehen kann.  

Das Erleben von Stress kann auf der somatischen Ebene zu einer signifikanten 

Erhöhung des Cortisolspiegels sowie des Pulses und des Blutdruckes führen. Zusätzlich 

kann es im Wochenbett stressbedingt zu einer Senkung des Prolaktinspiegels kommen, 

der wiederum die Laktation der stillenden Mutter negativ beeinflussen kann.  

Die Befragung zeigte, dass die Expertinnen und der Experte sich darüber bewusst sind, 

dass durch die täglichen Routinearbeiten im Stationsalltag die Mütter mit ihren 
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Neugeborenen nicht die Ruhe finden, die sie benötigen, um gut in die neue Lebensphase 

starten zu können. So hinterfragen vier der Interviewpartnerinnen/-partner die 

Sinnhaftigkeit einer täglichen ärztlichen Visite im Wochenbett. Sie geben zu bedenken, 

ob es nicht sinnvoller wäre, nur im Rahmen der Pflegevisite das physische und 

psychische Befinden zu erfragen. Somit hätten die Pflegepersonen einen geringeren 

zeitlichen Aufwand zur Organisation der verschiedenen Visiten und könnten die Mütter 

bzw. Eltern durch deutlich mehr Zeitressourcen individuell begleiten und betreuen. 

 

Um den Aufbau der Mutter-Kind-Bindung zu fördern und das Vertrauen der Wöchnerin 

in ihre Fähigkeiten zur Bewältigung der neuen Lebensphase zu unterstützen, bedarf es 

laut der interviewten Expertinnen und dem Experten einer feinfühligen, respektvollen und 

geduldigen Betreuung nach der Geburt im Wochenbettbereich. Diese Annahme zeigt 

sich auch in den Beobachtungsstudien von Brown et al. (2005) sowie Waldenström et 

al. (2006). Diese besagen, dass eine unzureichende, emotionale Unterstützung, sowie 

fehlendes Verständnis und mangelnde Einfühlsamkeit in der Wochenbettbetreuung die 

stärksten Faktoren für die Wöchnerinnen in der postnatalen Betreuung darstellen. 

 

6.3  Diskussion über den Verbesserungsbedarf in der Wochenbettpflege 
 
Um eine bindungsfördernde feinfühlige Begleitung durch die Pflege im Wochenbett 

gewährleisten zu können, sind sich die Expertinnen und der Experte einig, bedarf es in 

einigen Bereichen an Verbesserung. Besonders die Stillförderung und Unterstützung im 

Wochenbett ist allen Interviewpartnerinnen und -partnern ein wichtiges Anliegen. Die 

Verantwortlichkeit der Stillberatung obliegt im Wochenbett vor allem der Pflege. Wie 

bereits im Ergebnisteil aber auch im Diskussionsteil 6.2 im Zusammenhang mit der 

Feinfühligkeit erwähnt, erfordert die Stillberatungsarbeit einen intensiven Zeitanspruch 

der täglichen Arbeitsroutine. Die Pflege beschreibt, dass sich durch eine zusätzliche 

Stillberaterin (IBCLC) auf der Station der Beratungsaufwand deutlich reduziert. Da 

jedoch die Stillberaterin nicht immer zur Verfügung steht, wird von den befragten 

Personen der Wunsch nach einer täglichen Stillberatung durch eine IBCLC geäußert. In 

einer Studie von Chin und Amir (2008) geht hervor, dass Mütter, die durch eine IBCLC 

betreut wurden, über eine überwiegende Zufriedenheit sprachen, da die ausgebildeten 

Stillberaterinnen und Stillberater als äußerst professionell und fachkundig eingestuft 

werden. Als eine besondere Belastung für die stillenden Mütter sehen die interviewten 

Expertinnen und der Experte die unterschiedlichen Informationen, welche die Frauen, 

aber auch der zweite Elternteil von dem betreuenden Personal bekommen. Eine 

kompetente Stillberatung beinhaltet eine fachspezifische Diagnosestellung sowie 
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Prophylaxen, Pflegemaßnahmen und Unterstützung durch professionelle Anleitung 

einer Expertin oder eines Experten. Die Pflege ist sich bewusst, dass sie in der 

postnatalen Pflege einen intensiven Einfluss auf die Stillbeziehung zwischen Mutter und 

Kind besitzen. In diesem Zusammenhang belegen Ekström und Nissen (2006), dass 

durch die Beratung von Hebammen und Kinderkrankenschwestern, die ein spezielles 

Programm durchlaufen haben, Mütter eine bessere Beziehung zu ihrem Kind aufbauen 

konnten, als Mütter, die von „normal“ geschulten Personal betreut wurden.  

Die qualitativen Interviews der vorliegenden Arbeit haben auch ergeben, dass ein Teil 

der Expertinnen, aber auch der Experte, sich vorstellen könnten, dass die Kliniken oder 

Sanatorien im Bereich der Gesundheitsförderung ihren Beitrag leisten, indem die Mütter 

und Eltern Informationen erhalten, wohin sie sich außerhalb der Klinik mit Fragen 

wenden oder welche Still- und/oder Babytreffen sie besuchen können. Eine 

Interviewpartnerin erwähnt, dass die Mütter bereits im Geburtsvorbereitungskurs über 

die in ihrer Nähe befindlichen Institutionen informiert werden sollen und vorhandenes 

Informationsmaterial in den geburtshilflichen Ambulanzen und bei den niedergelassenen 

Gynäkologinnen und Gynäkologen aufliegen soll. 

 

Als ebenfalls verbesserungswürdig erscheint den Expertinnen und dem Experten die 

Umsetzung des Hautkontaktes zwischen Mutter und Kind im stationären 

Wochenbettsetting. Allen Befragten ist bewusst, dass Bonding vor allem den 

Bindungsaufbau und das Stillen in dieser wichtigen Lebensphase fördert. Drei der 

befragten Expertinnen geben an, dass die Größe der Zimmer dabei ebenfalls eine 

wichtige Rolle spielen. In kleineren Zimmern, wie zum Beispiel Zweibettzimmer oder 

Familienzimmer, würden die Mütter und ihre Babys mehr Ruhe genießen können, was 

eine Reduktion des Stresslevels zur Folge hat. Zusätzlich führt der Hautkontakt bei den 

Müttern zu einer größeren Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse ihres Neugeborenen (vgl. 

Winberg, 2005). Diese Angaben decken sich mit den Aussagen der Expertinnen und des 

Experten. Diese geben jedoch an, dass durch Routinemaßnahmen, mangelnde 

Ausbildung der Fachpersonen, fehlende Richtlinien und Personalmangel der frühe Haut-

zu-Haut Kontakt im Wochenbett häufig nicht durchgeführt werden kann. Die 

Studienergebnisse von Koopman et al (2016) stimmen durchaus mit den Angaben der 

interviewten Personen überein. Diese explorative Studie wurde in einem der Universität 

angeschlossenen Gemeindekrankenhaus in den Vereinigten Staaten von Amerika 

durchgeführt. Die Daten, welche Schlüsselfaktoren den ungestörten frühen Haut-zu-

Haut Kontakt beeinflussen, wurden anhand von semistrukturierten Interviews durch das 

medizinische Fachpersonal der Geburtshilfeabteilung im Zeitraum von September und 

Oktober 2014 erhoben. Das Studienergebnis ergab, dass alle teilgenommenen 
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Fachpersonen den frühen Haut-zu-Haut-Kontakt als wichtig und förderlich empfanden, 

jedoch das Pflegepersonal mit der Pflege der Mutter so ausgelastet ist, dass es oft nicht 

möglich ist, die Sicherheit des Neugeborenen im Hautkontakt zu gewährleisten. Als ein 

zusätzliches Hindernis gaben die Fachpersonen die Routinearbeiten und die mangelnde 

Ausbildung über den frühen Hautkontakt an. Als Hindernis bei der Umsetzung von 

Hautkontakt wurde das Fehlen von Richtlinien genannt. 

 

In Mannheim wurden von Juli 2009 bis März 2010 an drei Geburtskliniken eine 

prospektiv präpartale Datenerhebung zum Thema „Welche Erwartungen stellen 

Schwangere an eine ideale Entbindungsklinik?“ durchgeführt (Tuschy et al., 2012). Der 

anonymisierte Fragebogen bezog sich auf einen allgemeinen Teil sowie einen speziellen 

Teil zu verschiedenen Aspekten vor, während und nach der Geburt. Der Fragebogen 

wurde von 566 schwangeren Frauen im Rahmen einer ambulanten Vorstellung im 

Krankenhaus oder im Rahmen eines Elterninformationsabends an einer der drei Kliniken 

ausgefüllt. Die Fragen konnten größtenteils mittels einer 5-stufigen Ratingskala von 

„sehr wichtig“ bis „gar nicht wichtig“ bewertet werden. Die Ergebnisse zeigten deutlich, 

dass Entbindungskliniken nicht nur nach ihrem medizinischen Standard ausgesucht 

werden, im Gegensatz zu anderen Einrichtungen anderer Fachdisziplinen, sondern 

Aspekte wie beispielsweise Komfort der Einrichtung oder Freundlichkeit des Personals 

dabei eine wesentliche Rolle spielen (Tuschy et. al., 2012).  

Speziell die Aussage einer Expertin deckt sich mit diesen Erkenntnissen: Diese wünscht 

sich, dass die Krankenhausleitung erkennt, dass das Wochenbett eine besondere 

Lebensphase darstellt und demnach diesem einen höheren Stellenwert einräumt. Dies 

heißt explizit, dass Prävention und Gesundheitsförderung im Wochenbett im 

Vordergrund stehen, um den biopsychosozialen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Zusätzlich äußert die Expertin die Meinung, dass es sehr häufig eine Kostenfrage ist, 

weshalb dringende Maßnahmen wie tägliche Stillberatungen auf den Stationen, täglich 

besetzte Stillambulanzen, Familienzimmer, aber auch mehr Personal in der 

Wochenbettpflege nicht umgesetzt werden. Die Expertin erwähnt ebenfalls, dass das 

Wochenbett für die Klinikleitungen kein prioritäres Thema ist, da es sich um kein akutes 

Problem handelt und so eher in den Hintergrund rückt. 
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7.   CONCLUSIO 
Das Wochenbett ist eine der bedeutendsten Phasen der Bindungsentwicklung. Durch 

die Geburt eines Kindes erleben viele Frauen große körperliche und auch seelische 

Veränderungen. Die Zeit des Wochenbetts dient dazu, dass sich die Mutter von den 

Anstrengungen der Geburt erholt und sich ganz auf die Bedürfnisse ihres Kindes 

einstellen kann. 

 

Besonders die Feinfühligkeit spielt im Wochenbett eine wichtige Rolle, da sie eine 

wesentliche Grundlage für die Entwicklung einer sicheren Bindung zwischen Mutter und 

Kind von Geburt an darstellt. 

Anhand der Ausführungen vor allem von Mary Ainsworth (1974) konnte die Bedeutung 

der elterlichen Feinfühligkeit auf die Entwicklung des Neugeborenen pointiert dargestellt 

werden. Der Aufbau einer vertrauensvollen und sicheren Bindung ist die 

Grundvoraussetzung für eine optimale körperliche und geistige Entfaltung von Kindern. 

Der Begriff der Feinfühligkeit charakterisiert die Qualität der Reaktionen von 

Bezugspersonen auf das Verhalten des Babys, die wiederum die Basis für einen stabilen 

Beziehungsaufbau ist. In der Arbeit konnte einerseits die vielfältige Forschungsliteratur 

zu diesem Thema vorgestellt werden und andererseits anhand der Expertinnen- und 

Experteninterviews gezeigt werden, dass Kenntnisse über die Förderung der 

Feinfühligkeit in der Praxis kaum vorhanden bzw. umgesetzt werden. Hier wurde 

deutlich, dass ein enormer Verbesserungsbedarf der Situation, sowohl von Seiten der 

Eltern als auch von Seiten der betreuenden Institutionen, besteht. Empfehlungen 

diesbezüglich folgen am Ende der Conclusio. 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, anhand von Expertinnen- und Experteninterviews 

relevante Daten aus der Praxis zu erheben. Durch die Einschätzung und Erfahrung der 

Expertinnen und des Experten, in welcher Weise Fachpersonen in der Praxis die Eltern 

unterstützen können, um die Mutter-Kind-Bindung zu fördern, wurde aufgezeigt, welch 

hohen Stellenwert die Feinfühligkeit im Umgang mit Neugeborenen hat.  

 

Sowohl anhand von Studien, Hintergrundliteratur und der Ausarbeitung der Interviews 

konnte in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, welche Aspekte förderlich bzw. 

hinderlich beim Bindungsaufbau einer Mutter zu ihrem neugeborenen Kind in 

Wochenbettstationen sind. Eine enge Bindung bildet die Basis für eine rundum ideale 

Versorgung des Babys sowohl in körperlicher als auch in seelischer Hinsicht. Eine gut 
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tragende Bindung ist die Voraussetzung für funktionierendes Stillen als auch Empathie 

für jegliche Bedürfnisse des Kindes.  

Die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung von Wochenbettstationen diente als 

Basis zur Veranschaulichung des heutigen klinischen Alltagsablaufs mit all seinen 

Möglichkeiten und Beschränkungen. Mit der hochgradigen Technisierung ging zwar 

einerseits eine höhere Sicherheit für Mütter als auch Kinder einher, allerdings auch das 

Vertrauen in die eigenen natürlichen Fähigkeiten verloren. Eine Stärkung hierfür wäre 

wichtig, um Müttern den bestmöglichen Start in das neue Leben mit ihrem Baby zu 

gewährleisten. Weiters wären dazu umfassende, leider für den laufenden Betrieb oft zu 

zeitintensive Beratungen des Pflegepersonals von Nöten und zielführend. Der in dieser 

Arbeit in den Vordergrund gestellte Aspekt der „Feinfühligkeit“, der zwar, wie gezeigt 

wurde, in der Fachliteratur großen Niederschlag findet, erhält im Betreuungsalltag 

sowohl von mütterlicher als auch von pflegerischer Seite oft nicht genug Raum.  

Der Aufbau der mütterlichen Feinfühligkeit, die nach Mary Ainsworth mit Wahrnehmung 

und richtiger Interpretation der Signale des Kindes sowie angemessenem Verhalten und 

Reaktion auf die gesendeten Signale definiert wird, wird einerseits durch den eng 

getakteten Klinikalltag erschwert; andererseits werden übermäßiger Besuch der 

Angehörigen sowie die permanente Nutzung eines Handys und die damit verbundenen 

Ablenkungsmöglichkeiten von den Interviewpartnerinnen und -partnern als hemmende 

Faktoren genannt.  

Die Expertinnen und der Experte waren sich darüber einig, dass vermehrte 

Aufklärungsarbeit, sowohl im Vorfeld als auch nach der Geburt, bei den Müttern 

bezüglich der Wichtigkeit einer funktionierenden Bindung, vor allem in Hinblick auf das 

gemeinsame, nicht mehr von Pflegepersonal unterstützte Leben zuhause, essentiell 

wäre. Hier wurden insbesondere Geburtsvorbereitungskurse bzw. die von Brisch 

entwickelten SAFE-Kurse für Eltern erwähnt. Dort erfahren werdende Eltern sowohl 

fachlichen Informationsaustausch als auch die Möglichkeit, über Ängste und Sorgen zu 

sprechen. Der Zugang zu eigenen Emotionen und Bedürfnissen hilft wesentlich dabei, 

eine gesunde und feinfühlige Beziehung zum Kind aufbauen zu können.  

In dieser Arbeit wurden verschiedene Pflegemodelle wie Primary Nursing oder 

Gruppenpflege sowie räumliche Konzepte wie Familienzimmer oder Rooming-in und 

deren Vorteile in der Betreuung von Müttern dargelegt. Weiters wurden die Bedürfnisse 

von Müttern und Neugeborenen detailliert dargelegt, um in weiterer Folge konkrete 

Maßnahmen zum Beziehungsaufbau nennen zu können. Insbesondere das so genannte 

Bonding und häufiger Haut-zu-Haut-Kontakt leisten hier wertvolle Beiträge. 

Funktionierendes Stillen stellt einen weiteren wichtigen Aspekt im Aufbau einer Mutter-

Kind-Beziehung dar.  
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Für die Beantwortung der Forschungsfrage bezüglich der Unterstützungsmöglichkeiten 

des Pflegepersonals für die Entwicklung der feinfühligen Reaktionsmöglichkeiten der 

Mütter auf ihr Baby sind insbesondere folgende Aspekte zu nennen, die in allen 

Geburtskliniken als Standardmaßnahmen eingeführt werden können:  

• Die Bedeutung und Entstehung der Bindung zwischen Mutter und Kind, 

sollten im Rahmen der Schwangerenvorsorge (Hebammengespräch) und 

in der Geburtsvorbereitung durch Informationsgespräche der 

schwangeren Frauen und ihrer Begleitpersonen erfolgen. Da es 

wissenschaftlich erwiesen ist, dass nicht alle Mütter bzw. Eltern an einem 

Geburtsvorbereitungskurs teilnehmen, sollte dieser bei Erstgebärenden 

in den Mutter-Kind-Pass mitaufgenommen und kostenfrei angeboten 

werden (Neubauer, 2018; Neumann & Maier; 2019). 

• Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geburtshilflichen Stationen 

sollte die Möglichkeit gegeben werden, regelmäßig an adäquaten 

Fortbildungen im Bereich Bindung, Bedürfnisse von Neugeborenen und 

Stillen teilnehmen zu können. 

• Jede Geburtshilfliche Klinik sollte über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

mit der Zusatzqualifikation IBCLC verfügen, damit eine professionelle 

Stillberatung jederzeit von den Müttern in Anspruch genommen werden 

kann. 

• Jede Geburtshilfliche Klinik sollte über eine Mitarbeiterin oder einen 

Mitarbeiter verfügen, die/der über eine Zusatzqualifikation der Frühen 

Hilfen verfügt. Dadurch könnten Mütter, die sich in einer psychosozialen 

belastenden Lage befinden, durch eine „passgenaue“ Unterstützung 

optimal betreut werden und die Versorgungsqualität könnte verbessert 

werden. 

• Die offenen Besuchszeiten auf den Wochenbettstationen sollten neu 

überdacht werden. Es empfiehlt sich, dass sich nur die Väter bzw. der 

zweite Elternteil oder Geschwister in den Patientinnenzimmern aufhalten. 

Ansonsten sollten ausreichende Aufenthaltsräume zur Verfügung gestellt 

werden, die von den Besucherinnen und Besuchern in Anspruch 

genommen werden können. 

• Stresssituationen im Stationsalltag, wie das tägliche Baden oder 

Waschen des Babys, sowie tägliche Visiten der Wöchnerinnen sollten 

neu überdacht werden, um somit Mutter und Kind mehr Ruhephasen 

zukommen lassen zu können. 
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• Damit die Ruhe und das Ankommen von Mutter und Baby nicht ständig 

gestört werden, sollte in den Patientinnenzimmern eine „handyfreie Zone“ 

eingeführt werden und die Mütter ausführlich darüber informieren werden, 

wie wichtig diese erste Zeit mit dem Baby ist und sie zum Telefonieren 

(außer in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel nach einer Sectio) in die 

Aufenthaltsräume gehen sollten. 

• Dem Bonding nach der Geburt und im Wochenbett sollte mehr Zeit 

eingeräumt werden. Damit dies gut gelingt, ist es notwendig, dass die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wochenbettstationen gut darüber 

informiert sind und die Informationen an die Wöchnerinnen und ihre 

Angehörigen weitergeben können. 

• Familienzimmer bzw. Ein- oder Zweibettzimmer sollten nicht nur den 

Müttern und Familien mit einer Zusatzversicherung vorbehalten werden. 

Damit die neue Lebensphase gut gelingen kann, sollte es von den 

Kliniken überdacht werden, ob man diese nicht allen Wöchnerinnen 

anbieten könnte. 

• Fotoshootings im Wochenbett sollten einen anderen Stellenwert 

bekommen und die Familien durch ausführliche Informationen aufgeklärt 

werden. 

 

Es konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass allen Beteiligten auf den 

Wochenbettstationen mehr Unterstützung in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen 

zukommen sollte, um einen feinfühligen Umgang in der Pflege zu gewährleisten. 

Darüber hinaus sollten mehr Ressourcen zur Unterstützung und Begleitung der Mütter 

und ihren Angehörigen zur Verfügung stehen, damit diese eine funktionierende und auch 

im Alltag zuhause stabile Mutter-Kind-Beziehung aufbauen können. Hierfür werden 

strukturelle Änderungen ebenso wie zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten benötigt.  
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14. ANHANG 
 

14.1 Informationsblatt ExpertInneninterviews 

 
INFORMATIONSBLATT 

 
                                                 Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mein Name ist Astrid Kristina Ehall und ich bin Studentin des Masterstudiums „Early Life Care“ 
an der PMU (Paracelsus Medizinischen Privatuniversität) in Salzburg. 
Um mein Studium abschließen zu können, verfasse ich unter der Betreuung von Martina König-
Bachmann, BSc, MHPE, fhg-tirol, meine Masterarbeit mit dem Thema: 
 

 
„Aus dem Bauch mitten ins Leben“ 

Bindungsfördernde feinfühlige Wochenbettpflege zur Förderung der Mutter-Kind-
Bindung 

 
Das Wochenbett ist eine der bedeutendsten Phasen der Bindungsentwicklung. Durch die 
Geburt eines Kindes erleben viele Frauen große körperliche und auch seelische 
Veränderungen. Die Zeit des Wochenbetts dient dazu, dass sich die Mutter von den 
Anstrengungen der Geburt erholt und sich ganz auf die Bedürfnisse ihres Kindes einstellen 
kann. 
 
Der Begriff Feinfühligkeit (maternal sensitivity) charakterisiert die Qualität der Reaktionen einer 
Bezugsperson, die die frühkindliche Bindung stark prägen. Besonders die Feinfühligkeit der 
Mutter spielt eine wichtige Rolle, da sie eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung einer 
sicheren Bindung von Geburt an darstellt. 
Mütterliche Feinfühligkeit umfasst nach Mary Ainsworth vier wesentliche Komponenten: 
 

1. Wahrnehmung der Signale des Kindes 
2. Richtige Interpretation der Signale 
3. Angemessene Verhalten in Bezug auf die Signale 
4. Prompte Reaktion auf die Signale 

 
Die Feinfühligkeit und Empathie des Pflegepersonals haben in der Pflege und vor allem im 
Wochenbett eine große Bedeutung, sind diese beiden Faktoren eine wichtige Voraussetzung 
und zugleich ein zusätzliches Arbeitsinstrument um die Eltern feinfühlig und bindungsorientiert 
zu begleiten. 
 
Um wertvolle Daten aus der Praxis zu erheben, bitte ich Sie als Expertinnen und Experte mir 
Ihre Einschätzung und Erfahrung zu diesem Thema in einem Interview mitzuteilen. Das 
Interview wird von mir persönlich durchgeführt, die Interviewdauer wird ungefähr 60 Minuten 
ihrer Zeit in Anspruch nehmen.  
Die Teilnahme ist freiwillig und es besteht die Möglichkeit, jederzeit ohne Angaben von Gründen 
aus dem Interview auszusteigen bzw. Ihre Einwilligung zu widerrufen. 
Um die Daten für meine Masterarbeit zu erheben und weiter bearbeiten zu können, werde ich 
das Interview mit einem Diktiergerät aufzeichnen und die personenbezogenen Daten in 
anonymisierter Form zur elektronischen Datenverarbeitung speichern. Nach Fertigstellung 
meiner Masterarbeit werden diese personenbezogenen Daten umgehend gelöscht. 
 
Für Fragen stehe ich unter den angeführten Kontaktdaten jederzeit zur Verfügung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Astrid Kristina Ehall                                                                  
astrid.ehall1@gmx.at                                                                                                0664/8596821 
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14.2 Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung 

personenbezogener Daten für 
  

„Aus dem Bauch, mitten ins Leben“ 
Bindungsfördernde feinfühlige Wochenbettpflege zur Förderung der 

Mutter-Kind-Bindung 
 

Gegenstand des Projektes und Grundlage der Einwilligungserklärung 
 

 
1. Projekt 

 
„Aus dem Bauch, mitten ins Leben“ 
Bindungsfördernde feinfühlige Wochenbettpflege zur Förderung der Mutter-Kind-
Bindung 
 

 
 
2. Beschreibung des Projektes 
 
Mein Name ist Astrid Kristina Ehall und ich schreibe meine Masterarbeit über 
das Thema „Bindungsfördernde feinfühlige Wochenbettpflege zur 
Förderung der Mutter-Kind-Bindung“. Feinfühligkeit bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass Mütter die Bedürfnisse Ihrer Neugeborenen sensibel 
wahrnehmen um angemessen und prompt zu reagieren. In meiner Arbeit 
möchte ich untersuchen, in welcher Weise Fachpersonen in der Praxis die 
Eltern unterstützen können, um die Mutter-Kind-Bindung zu fördern. Ebenso 
wichtig ist es, die hemmenden Faktoren zu eruieren um diese in den Ausblick 
der Arbeit miteinbinden zu können. 
 
 
4. Projektleiterin: Astrid Ehall 
 
 
5. Interviewerin: Astrid Ehall 
 
 
6. Interviewdatum: 
 
 
7. Datenerhebung: 
 
Um die Daten für meine Masterarbeit zu erheben und weiter bearbeiten zu können, 
werde ich das Interview mit einem Diktiergerät aufzeichnen und die 
personenbezogenen Daten in anonymisierter Form zur elektronischen 
Datenverarbeitung speichern. 
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Einwilligungserklärung und Information über die Erhebung 
personenbezogener Daten 
 
1.Einwilligungserklärung 

 
Hiermit willige ich ein, dass die im Rahmen des unter Punkt 2 beschriebenen 
Forschungsprojekts erhobenen personenbezogenen Daten meiner Person 
durch 
 

Astrid Ehall 
 
für die Durchführung des gemäß Ziff. 2 verarbeitet werden dürfen. Sofern ich 
besondere Kategorien von personenbezogenen Daten angebe bzw. angegeben 
habe, sind diese von der Einwilligungserklärung umfasst. 
 
Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können die Einwilligung ablehnen, ohne dass 
Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. 
 
Ihre Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen, mit der Folge, dass die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zukunft unzulässig wird. 
Dies berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung jedoch nicht. 
 
Relevante Definitionen der verwendeten datenschutzrechtlichen Begriffe sind in 
der Anlage Begriffsbestimmungen enthalten. 
 
2. Zweck der Datenverarbeitung / Ziel des Projekts 
 
In meiner Arbeit möchte ich untersuchen, in welcher Weise Fachpersonen in 
der Praxis die Eltern unterstützen können, um die Mutter-Kind-Bindung zu 
fördern. Ebenso wichtig ist es, die hemmenden Faktoren zu eruieren um diese 
in den Ausblick der Arbeit miteinbinden zu können. 
 
Kontakt 
astrid.ehall1@gmx.at 
++0664/8596821 
 
3. Rechtsgrundlage 
 
Astrid Ehall verarbeitet die von Ihnen erhobenen personenbezogene Daten auf 
Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Sofern 
besondere Kategorien personenbezogener Daten betroffen sind, verarbeitet 
Astrid Ehall von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auf Basis Ihrer 
Einwilligung gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO.	  
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4. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden / 
Kriterien für die Festlegung der Dauer 
 
Dauer und Kriterium: Bis zur Fertigstellung der Arbeit  
 
5. Ihre Rechte 
 
Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben haben Sie grundsätzlich Anspruch auf: 
 

1) Bestätigung, ob Sie betreffende personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden,  

2) Auskunft über diese Daten und die Umstände der Verarbeitung, 
3) Berichtigung, soweit diese Daten unrichtig sind, 
4) Löschung, soweit für die Verarbeitung keine Rechtfertigung und keine 

Pflicht zur Aufbewahrung (mehr) besteht, 
5) Einschränkung der Verarbeitung in besonderen gesetzlich bestimmten 

Fällen und 
6) Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten – soweit Sie diese 

bereitgestellt haben – an Sie oder einen Dritten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format. 

 
Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, 
mit der Folge, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die 
Zukunft unzulässig wird. Dies berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung jedoch nicht. 
Schließlich möchten wir Sie auf Ihr Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde  
 
https://www.dsb.gv.at/ 
 
hinweisen. 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
Vorname, Nachname in Druckschrift 
 
 
 
 
 
Ort und Datum                                                                     Unterschrift 
 
 
Anlage: Begriffsbestimmung 
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„Personenbezogene Daten“ sind gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO alle Informationen, die 
sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden 
„betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person 
angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung 
wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung 
oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die 
Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. Das kann z.B. die 
Angabe sein, wo eine Person versichert ist, wohnt oder wie viel Geld er oder sie 
verdient. Auf die Nennung des Namens kommt es dabei nicht an. Es genügt, dass man 
herausfinden kann, um welche Person es sich handelt. 
 
„Besondere Kategorien“ personenbezogener Daten sind gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO 
Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, 
religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit 
hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur 
eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten 
zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person. 
 
„Gesundheitsdaten“ sind gemäß Art. 4 Nr. 15 DSGVO personenbezogene Daten, die 
sich auf die körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person, 
einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus 
denen Informationen über deren Gesundheitszustand hervorgehen. 
 
„Verarbeitung“ ist gemäß Art. 4 Nr. 2 DSGVO jeder mit oder ohne Hilfe 
automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im 
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, 
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 
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14.3 Leitfaden ExpertInneninterviews 

 
INTERVIEWLEITFADEN 

 
„Aus dem Bauch Mitten ins Leben“ 

 
 Vielen Dank, dass Sie sich zu diesem Interview bereit erklärt haben. Mein Name ist Astrid 
Kristina Ehall und ich schreibe meine Masterarbeit über das Thema „Bindungsfördernde 
feinfühlige Wochenbettpflege zur Förderung der Mutter-Kind-Bindung“. Feinfühligkeit 

bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Mütter der Bedürfnisse Ihrer Neugeborenen 
sensibel wahrnehmen um angemessen und prompt zu reagieren. In meiner Arbeit möchte 

ich untersuchen, in welcher Weise Fachpersonen in der Praxis die Eltern unterstützen 
können, um die Mutter-Kind-Bindung zu fördern. Ebenso wichtig ist es, die hemmenden 

Faktoren zu eruieren um diese in den Ausblick der Arbeit miteinbinden zu können. 
 
 

INSTITUTION UND PERSON 
 

 
• Bitte geben sie mir einen Überblick über die Einrichtung in der Sie arbeiten? 

o Welche Profession üben sie aus? 
o Wie lange sind sie schon in Ihrem Beruf tätig und in welchem 

Zeitausmaß arbeiten sie auf der Wochenbettstation? 
o Was hat Sie bewegt, dass Sie sich entschieden haben auf der 

Wochenbettstation zu arbeiten? 
o Üben Sie Ihre Tätigkeit in einem Angestelltenverhältnis oder in der 

Freiberuflichkeit aus? 

 

ICH MÖCHTE SIE IM RAHMEN MEINES INTERVIEWS EINLADEN, MIR VON 
IHRER TÄGLICHEN ARBEIT IM WOCHENBETT ZU ERZÄHLEN 

 
 
 
 
 

WAHRNEHMUNG UND BEWERTUNG 
 

• Was ist Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit besonders wichtig? 
o Was ist Ihnen besonders wichtig, damit die Bedürfnisse der 

Neugeborenen von den Eltern wahrgenommen werden? 
o In welcher Form wird auf Ihrer Station bindungsfördernd, feinfühlig 

gearbeitet? 
o Bemerken Sie beim Arbeiten einen Unterschied der verschiedenen 

Professionen wie Ärztinnen, Ärzte, DGKP weibl/männl., Hebammen 
ect.? 

o Gibt es Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Personal? 
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FÖRDERLICHE UND HEMMENDE MAßNAHMEN 
 

 
• Wodurch lässt sich die Feinfühligkeit der Mütter fördern? 

o Welche Maßnahmen konkret fördern die Feinfühligkeit der Mütter? 
o Wie werden diese Maßnahmen durch Sie oder Ihre Station gestärkt? 

• Gibt es auf Ihrer Station hemmende Faktoren, durch die Ihre tägliche Arbeit 
behindert wird? Vielleicht können Sie mir Beispiele nennen? 

o Wie gehen Sie bzw. Ihre Station mit diesen Hemmnissen um? 
• Können sie einen Unterschied erkennen, ob eine Mutter einen 

Geburtsvorbereitungskurs besucht hat oder nicht?  
o Wenn ja, welchen Unterschied erkennen Sie? 

• Können Sie kulturelle Unterschiede im Wochenbett erkennen? 
o Wenn ja, welchen Einfluss spielen diese in Hinblick auf die 

Feinfühligkeit?  

 
KONKRETE MAßNAHMEN 

 
 

• Welche konkreten Maßnahmen werden bei Ihnen auf der Station angeboten, 
um die Feinfühligkeit der Mütter zu stärken? 

o Gibt es spezielle Angebote, Informationen oder praktische Hinweise, die 
den Müttern im Wochenbett angeboten werden?  

o Inwiefern werden die Angebote von den Müttern im Wochenbett 
angenommen? 

o Wie reagieren Mütter, wenn Sie Ihnen Unterstützung anbieten?  

 
VERBESSERUNGSBEDARF 

 
• Welche Maßnahmen könnten aus Ihrer Sicht noch eingesetzt werden um die 

Mütter besser zu unterstützen? (Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf 
hinsichtlich der Angebote?) 

o Warum werden diese Maßnahmen momentan nicht umgesetzt? 
o Was würden Sie gerne zusätzlich umsetzten und anbieten? 

o Was hindert Sie daran? 
o Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen? 

 

ABSCHLUSS 

_______________________________________________________________ 
 

Gibt es noch etwas was sie erzählen möchten? Haben sie noch Fragen an 
mich? 

 
Vielen Dank! 

 


