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1.3 Ziel der Arbeit 

Die Autorin hat zum Ziel, mit dieser Arbeit eine evidenzbasierte Grundlage für 

die Beratung und Begleitung von Frauen und Paaren zu schaffen, denen die Geburt 

ihres Kindes bevorsteht. Falls sie in diesem Rahmen mit dem Geburtsplan konfron-

tiert wird oder falls sie das Thema von sich aus anspricht, möchte sie sich der Frau 

oder dem Paar gegenüber nicht ohne Hintergrundwissen dafür oder dagegen aus-

sprechen. Die Autorin will deshalb erarbeiten, ob es sich beim Geburtsplan um ein 

Instrument handelt, das das mütterliche Outcome beeinflusst oder nicht und falls ja, 

in welcher Weise. 

1.4 Fragestellung 

Aufgrund der oben dargestellten Aspekte ergibt sich folgende Fragestellung: 

„Hat das Vorhandensein eines Geburtsplans bei angestrebter Spontangeburt einen 

Einfluss auf das mütterliche Outcome, gemessen an der sekundären Sectio caesa-

rea, der Periduralanästhesie, Dammrissen Grad II bis IV und der Episiotomie?“ 
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2.2.2 Kriterien und Auswahl der Studien 

Um schlussendlich die Antwort auf die Fragestellung auf das Arbeitsfeld der Au-

torin und somit auf die Schweiz übertragbar machen zu können, wurden nur Studien 

miteingeschlossen, die die westliche Geburtshilfe betreffen. Es wurden ausschliess-

lich Studien verwendet, die mindestens eine der vier in der Fragestellung aufgeführ-

ten Messgrössen für das mütterliche Outcome untersuchten. Als weitere Einschluss-

kriterien wurden Einlingsschwangerschaften sowie Spitalgeburten festgelegt. Da zum 

Thema Geburtsplan und mütterliches Outcome in letzter Zeit einige Forschung be-

trieben wurde, wurden nur Studien aus den letzten zwölf Jahren für die weitere Ver-

arbeitung berücksichtigt. 

Ob eine Studie für die vorliegende Arbeit relevant war, beurteilte die Autorin in 

einem ersten Schritt anhand des Abstracts und unter Berücksichtigung oben genann-

ter Kriterien. Daraus ergab sich eine Auswahl von sieben Studien. Von diesen Stu-

dien las die Autorin den Volltext. Zeigte diese vertiefte Auseinandersetzung, dass die 

Einschlusskriterien doch nicht erfüllt waren oder kein Bezug zur Fragestellung herge-

stellt werden konnte, wurden sie für die weitere Verwendung ausgeschlossen. 

Final erfüllten die folgenden vier in Tabelle 1 aufgeführten quantitativen Studien 

die Einschlusskriterien und wurden für die Bearbeitung der Fragestellung kritisch be-

urteilt und analysiert. Eine ausführliche Studienübersicht ist in Anhang B zu finden.
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Tabelle 1. Studienauswahl 

Studie A. Are Birth Plans Associated with Improved Maternal or Neonatal Outcomes? 

Autoren (Jahr) Hidalgo-Lopezosa, P., Rodrìquez-Borrego, M.A. & Muñoz-Villanueva, M.C. (2013) 

Ziel Ermitteln, ob das Vorhandensein eines Geburtsplans das geburtshilfliche sowie neonatale Outcome verbessert 

Design retrospektive Fall-Kontroll-Studie mit Vergleichsgruppe 

Evidenzstufe 

(Stahl, 2008) 

III 

Datenbank und 

Keywords 

MiDirs 

"birth plan" OR "birthplan" AND obstetr* 

Studie B. Obstetrical outcome in women with self-prepared birth plan. 

Autoren (Jahr) Hadar, E., Raban, O., Gal, B., Yogev, Y. & Melamed, N. (2012) 

Ziel Feststellen, ob ein Geburtsplan einen Einfluss auf das geburtshilfliche Outcome hat. 

Design retrospektive Fall-Kontroll-Studie mit Vergleichsgruppe 

Evidenzstufe 

(Stahl, 2008) 

III 

Datenbank und 

Keywords 

MiDirs 

"birth plan" OR "birthplan" AND obstetr* 
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Studie C. Anesthesia and Analgesia-Related Preferences and Outcomes of Women Who Have Birth Plans. 

Autoren (Jahr) Pennell, A., Salo-Coombs, V., Herring, A., Spielman, F. & Fecho, K. (2011) 

Ziel Untersuchen der Wünsche von Frauen mit Geburtsplan in Bezug auf Anästhesie und Analgesie und Auswer-

tung derer Outcomes und Zufriedenheit nach der Geburt. 

Design Prospektive Kohortenstudie 

Evidenzstufe 

(Stahl, 2008) 

III 

Datenbank und 

Keywords 

PsycInfo 

"birth plan" OR "birthplan" AND obstetric* 

Studie D. Patients Presenting with Birth Plans in a Military Tertiary Care Hospital: A Descriptive Study of Plans and Out-

comes. 

Autoren (Jahr) Deering, S.H., Heller, J., McGaha, K., Heaton, J. & Satin A.J. (2007) 

Ziel Geburtshilfliches Outcome bei Frauen mit Geburtsplan ermitteln im Vergleich zu den im Geburtsplan formulier-

ten Wünschen oder zu den Outcomes einer Kontrollgruppe 

Design Fall-Kontroll-Studie mit Vergleichsgruppe 

Evidenzstufe 

(Stahl, 2008) 

III 

Datenbank und 

Keywords 

MiDirs 

"birth plan" OR "birthplan" AND obstetr* 
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2.2.3 Studienbeurteilung 

Die vier oben genannten Studien wurden anhand des Leitfadens „Evidenzba-

siertes Arbeiten“ von Katja Stahl (2008) beurteilt. Das komplette Beurteilungsraster 

für alle vier Studien ist in Anhang C zu finden. 

2.3 Grundlagenliteratur 

Grundlagenliteratur für die Erarbeitung des theoretischen Hintergrunds suchte 

die Autorin vor Ort in der Bibliothek Gesundheit der Zürcher Hochschule für Ange-

wandte Wissenschaften (ZHAW) Winterthur, in der Zentralbibliothek Zürich sowie in 

der Medizinbibliothek Careum Zürich. Sie konzentrierte sich dabei auf die Publikati-

onsformen Lehrbücher, Zeitschriften sowie Enzyklopädien und Nachschlagewerke. 

Zusätzlich zur Handsuche nutzte die Autorin den NEBIS-Verbundkatalog sowie die 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), um die Suche möglichst vollständig und 

flächendeckend zu gestalten. 
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gleiten wird. Im gleichen Leitfaden klassifizierte die WHO* alle darin empfohlenen 

Massnahmen. Die Erstellung des Geburtsplans wurde in Kategorie A: Massnahmen, 

die nachweisbar nützlich und unterstützenswert sind, aufgeführt (WHO*, 1996). Zehn 

Jahre später widmete die WHO* dem Geburtsplan ein gesamtes Kapitel in ihren 

„Standards for Maternal and Neonatal Care“ (WHO*, 2006). 

Die Autorin konnte leider keine Daten finden, die belegen, wie und wann der 

Geburtsplan in der Schweiz Einzug hielt. 

3.1.3 Haltung der Fachpersonen 

Die Haltung der Fachwelt gegenüber Geburtsplänen wird in der Literatur sehr 

gegensätzlich beschrieben. Simkin (2007) schreibt, dass der Geburtsplan seit des-

sen Einführung in den 1980er Jahren zu Spannungen zwischen Klientinnen und 

Fachpersonen geführt hat. Die nach wie vor geltende Frage lautet, ob Frauen das 

Recht haben, ihre Bedenken und Wünsche zu äussern und dabei erwarten können, 

dass diese von den Betreuungspersonen auch beachtet werden. Obwohl ein Ge-

burtsplan nach Perry, Quinn und Lindemann Nelson (2002, zit. nach Lothian, 2006, 

S. 297) ein Instrument zur Förderung der Kommunikation zwischen den Frauen und 

den Betreuungspersonen sein soll, kamen Lundgren et al. (2003) in ihrer Studie zum 

Schluss, dass er zwischen den beiden Parteien eher zu einer Barriere führt, wenn 

der Umgang damit in einer Institution nicht sorgfältig eingeführt wurde. Bezüglich ge-

burtshilflichen Outcomes war in einer Studie von Grant, Sueda und Kaneshiro (2010) 

keiner der befragten Mediziner der Meinung, dass das Vorhandensein eines Ge-

burtsplans darauf einen positiven Effekt hat. 

Aragon et al. (2013) hingegen kamen in ihrer Studie zum Resultat, dass der 

Geburtsplan für die befragten Fachpersonen als Kommunikationsmittel dient, um die 

Erwartungen und Prioritäten der Frauen in Hinblick auf die Geburt zu verstehen. 

Auch aus Braileys (2005) Sicht kann ein Geburtsplan eine positive Auswirkung auf 

die Beziehung zwischen der Frau und den betreuenden Personen haben. Vor allem 

wenn eine kontinuierliche Geburtsbetreuung fehlt, kann sich die Hebamme rasch ei-

nen Überblick über die Bedürfnisse der Frau machen, ohne sie im Gebärsaal mit vie-

len Fragen behelligen zu müssen. Weiter führt Brailey (2006) aus, dass Diskussionen 

rund um den Geburtsplan zu einer Partnerschaft zwischen Frau und betreuender 
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Person führen können und so einen Ausgangspunkt für einen weiterführenden Dialog 

darstellen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Betreuungsperson bereit ist, 

die Entscheidungsmacht mit der Frau zu teilen und sie neutral zu informieren. 

3.2 Mütterliches Outcome 

3.2.1 Definition Outcome 

Pschyrembel (2014) [elektronische Version] beschreibt das Outcome im medi-

zinischen Zusammenhang als Resultat einer Exposition von therapeutischen oder 

präventiven Massnahmen und kann somit als prognostischer Parameter und gemäss 

Munzinger - Duden Werke Medizinische Fachbegriffe (2014) [elektronische Version] 

zur Bestimmung des Gesundheitszustands eines Patienten genutzt werden. 

3.3 Geburtshilfliche Interventionen 

3.3.1 Sectio caesarea (Kaiserschnitt) 

Definition 

Schneider und Husslein (2011, S. 910) definieren die Sectio caesarea (nachfol-

gend Sectio genannt) als „Entwicklung des Babys durch eine Öffnung im mütterli-

chen Abdomen*, die durch die chirurgische Durchtrennung der verschiedenen 

Schichten der Bauchdecken und des Uterus* angelegt wird.“ Sie unterscheiden zwi-

schen der primären Sectio, welche vor Geburtsbeginn geplant wird und der sekundä-

ren Sectio, welche aufgrund mütterlicher oder kindlicher Komplikationen während 

des Geburtsgeschehens notwendig wird. Thomas (2007) detailliert die primäre Sectio 

noch in Sectio mit Indikation und Wunschsectio ohne medizinische Indikation. 

Indikationen 

Als Folge von medizinischen Entwicklungen sowie von Veränderungen in der 

Gesellschaft wurde gemäss Schneider et al. (2011) die Indikationsstellung zu einer 

Sectio ausgeweitet, was sich in der Zunahme der Sectiorate wiederspiegelt. Harder 

und Herber-Löffler (2013) bestätigen diese Beobachtung. In Tabelle 2 sind die Sec-

tio-Indikationen der beiden zuletzt genannten Autorinnen aufgelistet. 
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Tabelle 2. Sectio-Indikationen nach Harder et al. (2013) 

Primäre Sectio Sekundäre Sectio 

 Plazenta praevia totalis*  Protrahierter Geburtsverlauf* 

 Vorzeitige Plazentalösung  Geburtsstillstand 

 Absolutes Kopf-Becken-

Missverhältnis* 

 Intrauterine Hypoxie* 

 Beckenendlage* mit Zusatzrisiken  (Drohende) Uterusruptur* 

 Querlage*  Nabelschnurvorfall* 

 Erstes Kind bei Zwillingen nicht in 

Schädellage 

 Blutung bei tief sitzender Plazenta 

 Höhergradige Mehrlinge  Frühgeburt vor 32. Schwanger-

schaftswoche 

 Schwere Präeklampsie* oder HELLP*  

 Fetale Gefährdung durch vaginale 

Geburt (z.B. Mutter mit HIV oder Geni-

talherpes) 

 

 Starke Geburtsängste der Mutter  

  

Risiken und Komplikationen 

Thomas (2007) schreibt, dass das Morbiditäts*- und Letalitätsrisiko* bei der 

Sectio aufgrund verbesserter Operationstechniken, dem Einsatz der Leitungsanäs-

thesie sowie der Durchführung von Thrombose*- und Antibiotikaprophylaxe sinkend 

ist. Trotzdem stellt die Schnittentbindung gemäss Harder et al. (2013) nach wie vor 

die gefährlichste Entbindungsart für die Mutter dar und kann auch das Kind beein-

trächtigen.  

Als intraoperative* mütterliche Komplikationen durch Sectio werden Blutungen 

und Verletzungen von umliegendem Gewebe (Thomas, 2007) sowie Narkosezwi-

schenfälle (Harder et al., 2013) genannt. Postoperativ* können Komplikationen in 

Form von Infektionen, Thromboembolien* (Thomas, 2007) oder Sekundärheilung mit 

breiter Narbenbildung (Harder et al., 2013) auftreten. Zudem erhöht sich bei einer 
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Folgeschwangerschaft das Risiko für eine Uterusruptur*, Plazentalösungsstörungen 

oder eine Re-Sectio* (Harder et al., 2013). 

Gemäss Harder et al. (2013) ist eine Sectio auch für das Kind nicht risikolos. 

Der fehlende Geburtsstress führt zu einer verminderten Adrenalinausschüttung. Die 

Anpassungsvorgänge, die bei einer vaginalen Geburt durch diese Hormonschübe 

ausgelöst werden, sind deutlich vermindert oder fallen weg. Kinder, die durch Sectio 

geboren werden, zeigen deshalb häufiger geringere Glukosewerte im Blut, Frucht-

wasser in den Lungen und niedrigere Apgarwerte*. Sie benötigen öfters intensivme-

dizinische Betreuung und haben häufiger Mühe beim Trinken an der Brust. 

Häufigkeit in der Schweiz 

Das Bundesamt für Gesundheit (2013) schreibt in seinem Bericht zu Kaiser-

schnittgeburten in der Schweiz, dass im Jahr 2010 25‘477 Frauen per Sectio gebo-

ren haben. Dies sind 32.6% aller Geburten von Frauen mit Wohnsitz in der Schweiz. 

Sie ist somit mehr als doppelt so hoch wie die von der WHO* empfohlene Obergren-

ze von 10-15%.  

Leider lassen die erhobenen Daten seit 2009 keine Unterscheidung zwischen 

primärer und sekundärer Sectio mehr zu. Aus früheren Jahren liegen Daten hierzu 

noch vor. Das Bundesamt für Statistik (2007) hat ausgewertet, dass von den 20‘401 

Sectiones, die im Jahr 2004 durchgeführt wurden, 33.3% primär und 28.1% sekundär 

durchgeführt wurden. 

3.3.2 Periduralanästhesie 

Definition 

Mertens und Opitz-Kreuter (2007) umschreiben die Periduralanästhesie (PDA) 

als Einbringen eines Lokalanästhetikums in den Periduralraum*, um Schmerzen aus-

zuschalten. Sie kann kontinuierlich (mittels Katheter) oder einmalig („single shot“) 

durchgeführt werden. Für von Hundelshausen und Mörtl (2011) kommt in der Ge-

burtshilfe grundsätzlich nur die Katheter-PDA in Frage. Nur bei der Sectio wird die 

einmalig verabreichte Dosis angewendet. 
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Wirkungsweise 

Lokalanästhetika blockieren die Weiterleitung der Aktionspotenziale der Ner-

venfasern und verhindern auf diese Weise die Schmerzempfindung. Wird zur PDA 

unter der Geburt nur ein Lokalanästhetikum verwendet, erzielt man zwar eine lang 

andauernde und effektive Analgesie*, es bringt jedoch eine Beeinträchtigung der 

Muskelkraft der Schwangeren mit sich. Diese motorische Blockade lässt sich durch 

Zugabe eines Opioids* zum Lokalanästhetikum vermeiden. Die Frauen sind in der 

Lage, während der Austreibungsphase die Bauchmuskulatur zu betätigen und aktiv 

mitzupressen (von Hundelshausen et al., 2011). 

Indikationen 

Neben der Schmerztherapie nennen von Hundelshausen et al. (2011) die in 

Tabelle 3 genannten möglichen Indikationen sowie Kontraindikationen zur PDA: 

Tabelle 3. Mögliche Indikationen und Kontraindikationen zur PDA (von Hundelshau-
sen et al. (2011) 

Indikationen Kontraindikationen 

 Kardiale* und pulmonale* Vorerkran-

kung der Mutter 

 Nichteinwilligung der Patienten 

 Plazentainsuffizienz*  Angeborene oder erworbene Blutge-

rinnungsstörungen 

 Frühgeburt  Infektionen im Bereich der Punktions-

stelle oder generalisierte Infektion 

 Diabetes mellitus*  Instabile Kreislaufverhältnisse 

 Präeklampsie* und Eklampsie*  

 Zwillingsschwangerschaft  
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Risiken und Komplikationen 

In Tabelle 4 sind die möglichen Risiken und Komplikationen einer PDA (Mer-

tens et al., 2007) aufgeführt: 

Tabelle 4. Mögliche Risiken und Komplikationen der PDA (Mertens et al., 2007) 

 Kopfschmerzen nach Duraperforation* 

 Gefahr der totalen Spinalanästhesie mit Atemstillstand, Kreislaufschock und 

ZNS*-Depression 

 Hypotonische* Krisen 

 Allergische Reaktionen/Juckreiz 

 Motorische Blockade 

 Toxische Reaktion 

 Atemdepression beim Kind nach Beigabe von Opioiden* (selten) 

 Muskelzittern 

 

3.3.3 Dammrisse 

Anatomie Vorderdamm (=Damm) 

Als Perineum oder Damm bezeichnet man den Weichteilbereich zwischen hin-

terer Kommissur* und After. Er besteht aus unterschiedlichen Gewebearten sowie 

Nerven und Gefässen (Schönberner, Rockel-Loenhoff und Harder, 2013). In der Mit-

te des Damms befindet sich eine sehnige Platte, die den Muskeln der äusseren Be-

ckenbodenschicht (Musculus (M.) bulbospongiosus*, M. transversus perinei superfi-

cialis*, M. levator ani*) als Ansatzpunkt dient. Die Mitte des Damms ist dünn und ent-

hält wenig Muskel- und Nervengewebe (Harder und Seehafer, 2013) oder bluttra-

gende Bahnen (Schönberner et al., 2013). 
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Die mediolaterale Episiotomie schafft am meisten Platz und kann erweitert wer-

den. Sie sollte deshalb bei grossem Raumbedarf bevorzugt werden (Carroli und 

Belizan, 2002, zit. nach Chalubinski und Husslein, 2011, S. 697). Allerdings ist die 

Ausführung schwieriger und der Blutverlust sowie die postpartalen* Beschwerden 

sind grösser (Thomas, 2007). 

Indikationen 

Als heutzutage zeitgemässe Indikationen für eine Episiotomie nennen Dan-

necker et al. (2000, zit. nach Thomas, 2007, S. 519): straffer, hoher Damm; Zustand 

nach Beschneidung; protrahierte aktive Austreibungsperiode* mit terminaler 

Bradykardie* länger als 5 Minuten sowie relative Indikationen bei vaginal-operativer 

Geburt*; Beckenendlage*; Mehrlingsgeburt; Frühgeburt und Schulterdystokie*. In je-

dem Fall soll es sich immer um eine individuelle Entscheidung handeln. 

Risiken und Komplikationen 

Gemäss Dannecker et al. (2000), Anthuber et al. (2000 & 2004) und Schmolling 

und Nuding (2004, zit. nach Thomas, 2007, S. 520) gilt die Episiotomie als Risikofak-

tor für 

 die Entstehung höhergradiger Dammverletzungen* 

 die Entstehung postpartaler* Stressinkontinenz 

 die Entstehung anorektaler Inkontinenz 

 eine Abnahme der Beckenbodenkraft. 

Häufigkeit in der Schweiz 

Im 2004 wurden bei 26.8% der vaginalen Spitalgeburten Episiotomien geschnit-

ten (Bundesamt für Statistik, 2007). Im Jahre 2010 lag dieser Anteil noch bei 20.1%. 

Dieser Rückgang wird unter anderem mit der Zunahme der Sectiones begründet 

(Bundesamt für Gesundheit, 2013). 
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der Geburtsplan und dessen Grenzen besprochen. Bei Eintritt zur Geburt wurde den 

Frauen aus beiden Gruppen die Hebamme zugeteilt, die gerade Kapazität hatte. Sie 

las die Krankengeschichte und falls vorhanden den Geburtsplan und begann dann 

mit der Geburtsbegleitung. 

Anhand der Geburtsdokumentation wurden folgende Parameter analysiert: Pari-

tät*, Geburtsplan ja/nein, Geburtsmodus (spontan, vaginal-operativ* oder Sectio), 

Dammrisse Grad III und IV, Apgar-Score* und Nabelschnurarterien-pH. Zudem Sta-

tus nach Sectio ja/nein, Geburtsbeginn spontan oder eingeleitet, PDA ja/nein, Episio-

tomie ja/nein. 

Als soziodemographische Parameter wurden das Alter, Gehaltsempfänger 

ja/nein und Universitätsabschluss ja/nein definiert. 

Die Datenanalyse wurde mittels SPSS Statistikprogramm Version 18 durchge-

führt. Die geburtshilflichen Outcomes wurden mittels Chi-Quadrat-Test ausgewertet, 

was für nominalskalierte Daten sinnvoll ist. Das Konfidenzintervall liegt bei 95%, wo-

rauf sich auf Alpha=5% schliessen lässt. 

4.1.2 Relevante Ergebnisse 

Von den 52 Frauen der Fallgruppe hatten 39 (75%) eine PDA. Davon waren 32 

Frauen Erstparae* und 7 Frauen Mehrparae*. In der Vergleichsgruppe mit 130 Frau-

en hatten 98 (ebenso 75%) eine PDA, 60 Erstparae* und 38 Mehrparae*. Bei 31% 

der Fallgruppe wurde eine Episiotomie geschnitten (35% Erstparae*, 20% Mehrpa-

rae*), in der Vergleichsgruppe wurde diese Intervention bei 39% durchgeführt (50% 

Erstparae* und 26.7% Mehrparae*). Von den Erstparae* aus der Fallgruppe hatten 

24.3% eine Sectio, bei den Mehrparae* waren es 0%. In der Vergleichsgruppe wurde 

bei 27% der Erstparae* und 10% der Mehrparae* eine Sectio durchgeführt. 

Dammrisse Grad III oder IV kamen bei 2.7% der Erstparae* aus der Fallgruppe  

und 4.3% aus der Kontrollgruppe vor. Keine der Mehrparae* aus der Fallgruppe hatte 

eine solche hochgradige Dammverletzung, hingegen 1.7% aus der Vergleichsgrup-

pe. 

Keines der oben genannten Ergebnisse war signifikant. 
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4.2 Studie B (Hadar et al., 2012) 

4.2.1 Studienaufbau 

Diese retrospektive Fall-Kontroll-Studie mit Vergleichsgruppe wurde zwischen 

2007 und 2010 in einem tertiären* medizinischen Zentrum durchgeführt. Ziel der 

Studie war es festzustellen, ob ein Geburtsplan einen Einfluss auf das geburtshilfli-

che Outcome hat. Die Frauen mit Geburtsplan bildeten die Interventionsgruppe. In 

einem 1:3 Verhältnis wurde eine Vergleichsgruppe gebildet, die nach Alter, Parität* 

und Gestationsalter* auf die Interventionsgruppe abgestimmt wurde. Einschlusskrite-

rien für beide Gruppen waren effektive Wehentätigkeit bei Eintritt sowie Einlings-

schwangerschaft. Ausschlusskriterien waren Sectio vor Geburtsbeginn, Mehrlings-

schwangerschaft oder Geburt ausserhalb des Settings. Von den anfänglich 246 in 

die Interventionsgruppe aufgenommenen Frauen mit Geburtsplan wurden die Daten 

von 154 ausgewertet. Die daraufhin gebildete Vergleichsgruppe bestand aus 462 

Frauen. 

Die geburtshilflichen Outcomes wurden aufgrund der Geburtsdokumentationen 

ausgewertet. Folgende Parameter wurden erfasst: Alter, Parität*, Gravidität*, Anzahl 

vorausgegangener Sectiones, Schwangerschaftskomplikationen, Geburtsbeginn 

(spontan oder eingeleitet), Gestationsalter* bei Geburt, Art allfälliger Analgesie* 

(PDA, Spinalanästhesie oder i.v.), Einsatz von Oxytocin*, Geburtsmodus (spontan, 

vaginal-operativ* oder Sectio) und Geburtsverletzungen. Des Weiteren wurde aus-

gewertet, inwiefern den vorhandenen Geburtsplänen entsprochen wurde. Als Unter-

suchungsgegenstände wurden primär der Geburtsmodus und sekundär die Handha-

bung der Analgesie*, Geburtsverletzungen sowie die Episiotomierate definiert.  

Das Signifikanzniveau wurde bei Alpha=0.05 festgelegt. Nominalskalierte Daten 

wurden mittels Chi-Quadrat-Test ausgewertet, bei intervallskalierten Daten kam der t-

Test zur Anwendung. Für die Datenanalyse wurde SPSS v15.0 verwendet. 

4.2.2 Relevante Ergebnisse 

In der Studie von Hadar et al. (2012) wurden folgende signifikanten Resultate 

erreicht: 81.2% der Frauen aus der Interventionsgruppe hatten eine PDA zur Geburt, 

in der Vergleichsgruppe waren es 68.8% (p=0.004). Des Weiteren hatten 72.1% der 
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Frauen aus der Interventionsgruppe Dammrisse I. und II. Grades, in der Vergleichs-

gruppe waren es 25.5% (p<0.001). Wurden nur die Geburtsverläufe mit spontan be-

ginnendem Wehenbeginn betrachtet (n=471), endeten 9.3% der Geburten aus der 

Interventionsgruppe mit einer Sectio, in der Vergleichsgruppe waren es deren 19.5% 

(p<0.01). 74.6% der Frauen aus der Interventionsgruppe hatten Dammrisse I. oder II. 

Grades verglichen zu 26.9% aus der Vergleichsgruppe (p<0.001). 95 Frauen (80.5%) 

der Interventionsgruppe nahmen eine PDA in Anspruch. In der Vergleichsgruppe 

wurde diese Intervention bei 235 Frauen (66.6%) durchgeführt (p=0.004). 

Die über die gesamte Stichprobe betrachteten Episiotomieraten waren mit 

35.1% in der Interventionsgruppe und 35.7% in der Vergleichsgruppe ähnlich hoch 

und nicht signifikant. Ein ähnliches Bild ergab sich bei den spontan begonnenen Ge-

burten: Hier wurden in 34.7% (Interventionsgruppe) bzw. 36.8% (Vergleichsgruppe) 

der Fälle Episiotomien geschnitten. Bei den Dammrissen III. und IV. Grades wurde 

das Signifikanzniveau ebenfalls nicht erreicht. In der gesamten Interventionsgruppe 

hatte eine einzige Frau (0.6%) eine solch hochgradige Verletzung, in der Vergleichs-

gruppe waren es sechs Frauen (1.3%). In der Untergruppe mit spontanem Wehen-

beginn hatten nur drei Frauen (0.8%) aus der Vergleichsgruppe einen Dammriss 

Grad III oder IV. 

4.3 Studie C (Pennell et al., 2011) 

4.3.1 Studienaufbau 

Pennell et al. (2011) führten ihre prospektive Kohortenstudie im Universitätsspi-

tal von North Carolina, USA, durch. Der Zeitraum wird nicht genannt. Ziel der Studie 

war es, bei Frauen mit Geburtsplan deren vorgängigen Wünsche in Bezug auf Anäs-

thesie und Analgesie* zu untersuchen und danach das Outcome und die Zufrieden-

heit der Frauen auszuwerten. Eingeschlossen wurden englischsprechende Frauen 

mit Gestationsalter* mehr als 34 Schwangerschaftswochen und ohne geplante Sec-

tio. Die Stichprobe betrug n=63. Die Daten zu Demographie und Outcome wurden 

den Geburtsdokumentationen entnommen. Die Zufriedenheit der Frauen wurde an-

hand einer 10-Punkte-Skala nach ungefähr sechs Monaten mittels zweier Fragebö-

gen erhoben, die im Abstand von einem Monat an die Frauen verschickt wurden. 
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Die untersuchten Parameter waren: Alter, Ethnie, Gravidität*, betreuende Fach-

person unter der Geburt, Geburtsdauer, geschätzter Blutverlust, kindliches Geburts-

gewicht, Apgar-Score* (1- und 5-Minuten), Geburtsbeginn (spontan oder eingeleitet), 

Geburtsmodus, Gebrauch von Oxytocin* und allfällige Art der Analgesie*. 

Auch die Geburtskomplikationen wurden untersucht, da sie gemäss der For-

scher in engem Zusammenhang mit Analgesie* und Anästhesie stehen. Es waren 

dies: Dammverletzungen, stagnierende Muttermundsdilatation, fetale Dezeleratio-

nen*, Mekonium* im Fruchtwasser, Makrosomie*, Atonie*, postpartale* Blutung, vor-

zeitiger Blasensprung und Chorioamnionitis*. 

Das Signifikanzniveau wurde bei Alpha=0.05 festgelegt. Stetige Variablen wur-

den mittels t-Test ausgewertet, der Chi-Quadrat-Test oder der Exakte Fischer-Test 

wurde bei nominalskalierten Daten angewandt. Die Forscher verwendeten SPSS 

15.0 zur Datenanalyse. 

4.3.2 Relevante Ergebnisse 

In der Studie von Pennell et al. (2011) hatten 28.6% der Studienteilnehmerin-

nen eine sekundäre Sectio. 65.1% gebaren mit einer PDA. Bei 38.1% der Frauen trat 

ein Dammriss II. Grades oder höher auf. 

4.4 Studie D (Deering et al., 2007) 

4.4.1 Studienaufbau 

Diese Studie wurde während einer Periode von 3.5 Jahren in einem tertiären* 

medizinischen Zentrum durchgeführt. Der genaue Zeitpunkt ist unbekannt. Das Stu-

diendesign ist nicht explizit beschrieben, aufgrund des Vorgehens lässt sich aber auf 

eine retrospektive Fall-Kontroll-Studie mit Vergleichsgruppe schliessen. Die Forscher 

hatten zum Ziel, im Vergleich zu den im Geburtsplan formulierten Wünschen oder zu 

einer Vergleichsgruppe eine Aussage über das geburtshilfliche Outcome bei Frauen 

mit Geburtsplan machen zu können. In die Studie eingeschlossen wurden Frauen mit 

Geburtsplan. Als Ausschlusskriterien wurden die primäre Sectio oder Geburt aus-

serhalb des Settings festgelegt. Von den 68 für die Fallgruppe vorgesehenen  Frauen 

mit Geburtsplan wurden somit 64 in die Studie eingeschlossen. Daraufhin wurde im 
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Verhältnis 1:2 eine Vergleichsgruppe (n=128)  gebildet, die nach Alter und Parität* 

auf die Fallgruppe abgestimmt wurde. 

Als Untersuchungsgegenstände werden die PDA, die Sectio sowie die Episio-

tomierate erwähnt. Die vorhandenen Geburtspläne sowie die Geburtsdokumentatio-

nen wurden eingesehen und die geburtshilflichen Outcomes erfasst. Diese wurden 

auch mit den in den Geburtsplänen festgehaltenen Wünschen verglichen (z.B. 

durchgeführte Episiotomien bei Ablehnung im Geburtsplan). 

Das Signifikanzniveau ist nicht explizit angegeben. Im Text werden jedoch nur 

p-Werte, die kleiner als 0.05 sind, als signifikant bezeichnet. Dies lässt auf ein Signi-

fikanzniveau von Alpha=5% schliessen. Gemäss Cluett (2003) wird es in den meis-

ten Studien auf diesem Niveau festgelegt. Die geburtshilflichen Outcomes wurden 

mittels Chi-Quadrat-Test ausgewertet. 

4.4.2 Relevante Ergebnisse 

Deering et al. (2007) kamen zu folgendem signifikanten Resultat: 57% der 

Frauen mit Geburtsplan erhielten eine PDA verglichen mit 78% aus der Vergleichs-

gruppe (p=0.005). 

Keine Signifikanz zeigte sich bei der sekundären Sectio und der Episiotomie. In 

der Fallgruppe wurden 17% der Kinder per Sectio geboren, in der Vergleichsgruppe 

waren es 12% (p=0.3). Und bei 25% der Frauen aus der Fallgruppe wurde eine Epi-

siotomie geschnitten, in der Vergleichsgruppe kam diese Intervention bei 23% der 

Frauen zur Anwendung. 
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henbeginn Frauen mit Geburtsplan signifikant öfters mit PDA. Deering et al. (2007) 

hingegen kamen zum Schluss, dass signifikant weniger Frauen aus der Geburtsplan-

Gruppe eine PDA bekamen oder einforderten. In Bezug auf die PDA scheint der Au-

torin in erster Linie wichtig, ob die Durchführung der Intervention dem Wunsch der 

Frau entsprochen hat, da die PDA vorderhand dem Schmerzmanagement dient. Aus 

der Studie geht hervor, dass 58% der Frauen mit Geburtsplan, die schlussendlich 

vaginal gebaren, ausdrücklich in ihrem Geburtsplan erwähnten, keine PDA zu wollen. 

Von diesen Frauen erhielten schlussendlich 48% eine PDA. Anders ausgedrückt ge-

baren 28% der vaginal gebärenden Frauen, die gemäss ihrem Geburtsplan keine 

PDA wollten, schlussendlich doch mit PDA. Deering et al. (2007) stellen dieses Re-

sultat den 78% vaginal gebärenden Frauen aus der Vergleichsgruppe gegenüber, die 

ebenfalls mit PDA gebaren. Sie deklarieren den Vergleich als signifikant. Zu kritisie-

ren ist dabei allerdings, dass keine Aussage über die Wünsche der Frauen ohne Ge-

burtsplan gemacht wird. Wenn der Vergleich greifen soll, muss dieser Aspekt mitbe-

rücksichtigt werden. Auch Hadar et al. (2012) untersuchten die Erfüllung der in den 

Geburtsplänen niedergeschriebenen Wünsche. In ihrer Studie wollten 54% eine PDA 

und dem Wunsch konnte in 88% der Fälle stattgegeben werden. Demzufolge wollten 

46% der Frauen mit Geburtsplan auf eine PDA verzichten, was in 73.2% der Fälle 

auch eintraf. Über die Gründe, die in den übrigen Fällen zu einem Nichterfüllen des 

Wunsches führten, ist nichts bekannt. 

Hidalgo-Lopezosa (2013) kamen beim Parameter PDA zu keinen signifikanten 

Resultaten. 

Pennell et al. (2011) haben sich in ihrer Studie zwar vorwiegend auf die Anal-

gesie* und Anästhesie bei Vorhandensein eines Geburtsplans konzentriert, jedoch 

keine Vergleichs- oder Kontrollgruppe gebildet. In ihrer Studie zeigte sich, dass 

65.1% der Frauen sich für eine PDA entschieden. 91.7% gaben im nachfolgenden 

Fragebogen an, mit der Intervention PDA zufrieden gewesen zu sein und 50% wür-

den sich bei einer weiteren Geburt wieder für die Intervention entscheiden. Allerdings 

betrug die Rücklaufquote bei den Fragebögen lediglich 60.3%, weshalb nur die Mei-

nung von 24 der 41 Frauen, die mit PDA gebaren, in diesem Zufriedenheitsbarome-

ter abgebildet werden konnte. Somit ist zwar punkto Zufriedenheit mit der PDA eine 

positive Tendenz auszumachen, jedoch kein vollumfängliches Bild möglich. 
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Zusammenfassend lässt sich in Sachen PDA sagen, dass der Geburtsplan ge-

mäss der Studien B, C und D einen positiven Effekt auf die Berücksichtigung der da-

rin formulierten Forderungen und die Zufriedenheit der Frauen mit der Intervention zu 

haben scheint oder zumindest gibt es keine Aussagen, die diese Beobachtung wider-

legen. 

5.1.3 Dammrisse Grad II bis IV 

Die Dammrisse wurden in den Studien A, B und C ausgewertet. Hadar et al. 

(2012) fassten zum einen Dammrisse Grad I und II, zum anderen Grad III und IV zu 

jeweils einem Untersuchungsparameter zusammen. Sowohl über die gesamte Stich-

probe betrachtet wie auch bei Geburten mit spontanem Wehenbeginn erfuhren Frau-

en mit Geburtsplan signifikant mehr Dammrisse I. und II. Grades. Hadar et al. (2012) 

sehen mögliche Gründe darin, dass die Sectiorate bei Frauen mit Geburtsplan in ih-

rer Studie signifikant tiefer war, was in der logischen Folge mehr vaginale Geburten 

zur Folge hat und damit generell die Chance für Dammrisse steigt. Gemäss Deering, 

Heller, McGaha, Heaton und Satin (2006) gehört der Wunsch nach Bewegungsfrei-

heit zu einem der am häufigsten in einem Geburtsplan formulierten Wünsche. Damit 

einher geht die aufrechte Gebärhaltung, welche jedoch gemäss Brenner (2007) öf-

ters zu leichten Geburtsverletzungen führt. Zudem werden Dammrisse, wie in Kapitel 

3.4 beschrieben, durch diverse weitere Faktoren begünstigt, welche in den vorlie-

genden Studien nicht untersucht wurden und somit auch nicht beurteilbar sind. 

Dammrisse Grad III und IV kamen in beiden Gruppen nur in einzelnen Fällen 

vor und die Unterschiede waren nicht signifikant. Zum gleichen letztgenannten Re-

sultat kamen auch Hidalgo-Lopezosa et al. (2013), die Dammrisse III. und IV. Grades 

als einen Untersuchungsgegenstand betrachteten. 

Bei Pennell et al. (2011) erlitten zwar 38.1% der Frauen mit Geburtsplan Ge-

burtsverletzungen II. Grades oder mehr. Dieses Ergebnis lässt sich jedoch nicht mit 

den oben beschriebenen Studienergebnissen vergleichen. Zum einen haben Pennell 

et al. (2011) keine weitere Unterteilung in die Grade III und IV gemacht, zum anderen 

wird nicht beschrieben, ob auch die Episiotomien zu dem Parameter zählen. Auch 

eine Aussage zur Signifikanz ist nicht möglich, da keine Vergleichs- oder Kontroll-

gruppe gebildet wurde. 
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5.1.4 Episiotomie 

In Bezug auf die Episiotomie folgerten sowohl die Studien von Hidalgo-

Lopezosa et al. (2013), Deering et al. (2007) als auch Hadar et al. (2012) aus den 

Resultaten, dass kein signifikanter Unterschied besteht in der Häufigkeit der Durch-

führung bei Gebärenden mit Geburtsplan im Vergleich zu Gebärenden ohne. Pennell 

et al. (2011) haben diesen Parameter nicht ausdrücklich untersucht. Es ist jedoch 

unklar, ob die Episiotomie in dieser Studie zu den Geburtsverletzungen ≥ Grad II ge-

zählt wurde. 

5.2 Limitierungen 

5.2.1 Stichprobengrösse 

Cluett (2003) schreibt, dass nur bei einer ausreichend grossen Stichprobe signi-

fikante und auf eine Zielpopulation übertragbare Ergebnisse erzielt werden können. 

Die Stichprobengrössen variieren bei den ausgewählten Studien teilweise stark. So-

wohl Hidalgo-Lopezosa et al. (2013) als auch Deering et al. (2007) geben an, eine 

Powerkalkulation durchgeführt zu haben. Hidalgo-Lopezosa et al. (2013) geben die 

sich daraus ergebende ideale Stichprobengrösse jedoch nicht an. Deering et al. 

(2007) führten die Kalkulation erst nachträglich durch. Sie kamen dabei zum Schluss, 

dass eine Fallgruppe von 600 Frauen und eine Vergleichsgruppe von 1200 Frauen 

nötig gewesen wäre, um bezüglich der sekundären Sectiorate eine statistisch signifi-

kante Aussage machen zu können. 

Die grösste Stichprobe bildeten Hadar et al. (2012) mit 154 Frauen in der Fall-

gruppe und 462 Frauen in der Vergleichsgruppe. Die Forschenden der Studie A un-

tersuchten nur die Daten von 52 Frauen mit Geburtsplan, in Studie C kamen 63 

Frauen mit Geburtsplan zur Geburt und in Studie D waren es deren 64 Frauen. Die 

Vergleichsgruppen bestanden bei Hidalgo-Lopezosa et al. (2013) aus 130 und bei 

Deering et al. (2007) aus 128 Frauen. Die kleine Stichprobengrösse wird sowohl von 

Hidalgo-Lopezosa et al. (2013) als auch von Pennell et al. (2007) als Schwäche be-

nannt. Hidalgo-Lopezosa et al. (2013) begründen sie allerdings mit der Tatsache, 

dass ohnehin schon nur ein kleiner Teil der Frauen mit einem Geburtsplan zur Ge-

burt kommt. 
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5.2.2 Studiendesign 

Eine randomisierte, kontrollierte Studie (RCT) mit Interventions- und Kontroll-

gruppe entspricht in der quantitativen Forschung zwar dem Goldstandard (Cluett, 

2003). Jedoch ist zur Untersuchung der vorliegenden Fragestellung weder Verblin-

dung noch randomisierte Gruppenzuteilung möglich, da die betreuenden Fachperso-

nen vom Geburtsplan Kenntnis haben müssen und da es ethisch kaum vertretbar 

wäre, einer Frau zu Studienzwecken den Beizug des Geburtsplans zu verweigern. In 

einem solchen Fall ist laut Cluett (2003) das quasi-experimentelle Design zu wählen, 

wobei die zweite Gruppe aufgrund oben genannter Gründe Vergleichsgruppe, und 

nicht Kontrollgruppe, genannt wird. 

Ausser Pennell et al. (2011) wählten alle Forschenden die Fall-Kontrollstudie 

mit Vergleichsgruppe als Studiendesign. Dies macht die Studien trotz unterschiedli-

chen Stichprobengrössen und Untersuchungsparametern vergleichbar. Pennell et al. 

(2011) hingegen untersuchten alleinig die geburtshilflichen Outcomes von Frauen mit 

Geburtsplan. Eine Vergleichsgruppe ist nicht vorhanden. Dies wird von den For-

schenden auch als Schwäche angegeben. Aus Sicht der Autorin hätte bei fehlender 

Vergleichsgruppe auch ein Vergleich zur spitalinternen geburtshilflichen Statistik ge-

zogen werden können, um die Aussagekraft der Ergebnisse zu steigern. 

5.2.3 Studiensetting 

Die Autorin hat in dieser Arbeit bewusst nur Studien eingeschlossen, die Spital-

geburten untersuchten, da gewisse Interventionen wie beispielsweise die PDA oder 

die sekundäre Sectio in einem Geburtshaus oder bei einer Hausgeburt natürlich gar 

nicht durchgeführt werden. Bei allen ausgewählten Studien wurden jedoch nur Daten 

eines einzigen Spitals ausgewertet. Hidalgo-Lopezosa et al. (2013) geben dies als 

limitierenden Faktor an. Auch aus Sicht der Autorin kann dies zu verzerrten Resulta-

ten führen. Während ihrer Praktika hat sie selber die Erfahrung gemacht, dass die 

spitalinternen Richtlinien sowie die in einer Institution geltende geburtshilfliche Philo-

sophie das geburtshilfliche Management stark prägen. Zur besseren Übertragbarkeit 

der Resultate wäre es nach Meinung der Autorin deshalb sinnvoll gewesen, die Un-

tersuchungen pro Studie in mehreren Spitälern durchzuführen. 
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Die ausgewählten Einzelstudien wurden zudem in verschiedenen Ländern 

durchgeführt: Hidalgo-Lopezosa et al. (2013) forschten in Spanien, Hadar et al. 

(2012) in Israel und bei Pennell et al. (2011) handelt es sich um eine US-Studie. 

Auch Deering et al. (2007) sind US-Forschende. Trotz des vordefinierten Einschluss-

kriteriums westliche Geburtshilfe kann diese Tatsache zu einer erschwerten Ver-

gleichbarkeit führen, da jedes Land und jedes Spital seine geburtshilflichen Eigenhei-

ten hat. 

5.2.4 Vergleichsgruppen 

Die Studien A, B und D arbeiteten mit Vergleichsgruppen. Diese wurden jedoch 

nicht auf die gleiche Weise auf die Fallgruppen abgestimmt. Bei Hidalgo-Lopezosa et 

al. (2013) galten zwar für beide Gruppen die gleichen Ein- und Ausschlusskriterien, 

es wurden jedoch keine Charakteristika definiert, anhand derer die Vergleichs- auf 

die Fallgruppen abgestimmt wurden. 

Hadar et al. (2012) paarten die Fall- und die Vergleichsgruppe anhand mütterli-

chem Alter, Parität* und Gestationsalter* in einem 1:3-Verhältnis. Auch hier galten 

die Ein- und Ausschlusskriterien für beide Gruppen. 

In der Studie von Deering et al. (2007) teilte man der Vergleichsgruppe doppelt 

so viele Frauen wie der Fallgruppe zu. Die beiden Gruppen wurden nach Alter und 

Parität* aufeinander abgestimmt. Als Ausschlusskriterium galt die primäre Sectio. 

Gemäss Cluett et al. (2006) zeichnet sich die Kontrollgruppe (Vergleichsgruppe 

in dieser Arbeit) damit aus, dass sie in jeder Hinsicht identisch ist zur Fallgruppe, mit 

Ausnahme der Intervention. Folglich hängen alle Unterschiede zwischen den zwei 

Gruppen mit dieser Intervention zusammen. In der vorliegenden Arbeit kommt der 

Geburtsplan der Intervention gleich. Wie oben beschrieben wurden in allen drei Stu-

dien nur sehr wenige Paarungskriterien definiert und es handelt sich im Studienver-

gleich nicht immer um dieselben Charakteristika. Dies verzerrt zum einen den Ver-

gleich der Gruppen und macht die Interpretation der Resultate innerhalb der Studien 

schwierig. Zum anderen erschwert diese Tatsache auch den studienübergreifenden 

Vergleich der Ergebnisse. 
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5.2.5 Definition und Inhalt Geburtsplan 

Welchen Inhalt der Geburtsplan umfassen soll und auf welche Weise das Do-

kument erstellt wird, wurde in den ausgewählten Studien sehr unterschiedlich ausge-

legt, was sowohl den Studienvergleich erschwert wie auch die Homogenität der Stu-

die beeinflussen kann. Bei Deering et al. (2007) wurden bezüglich Inhalt und Form 

keinerlei Vorgaben gemacht. Pennell et al. (2011) definierten den Geburtsplan als ein 

von der Schwangeren verfasstes Dokument, das dazu dienen soll, den betreuenden 

Fachpersonen die Wünsche und Bedürfnisse in Hinblick auf die Geburt mitzuteilen. 

Die Studienteilnehmerinnen wählten die Informationsquellen und Vorlagen selbst und 

erstellten ihre Geburtspläne selbständig. Auch Hidalgo-Lopezosa et al. (2013) lies-

sen die Frauen den Geburtsplan in einem ersten Schritt selbst erstellen, entweder 

anhand eines Formulars der andalusischen Gesundheitsbehörde oder nach eigenem 

Gutdünken. Danach wurden die Frauen jedoch zu einer Gebärsaalbesichtigung mit 

Spitalmitarbeitenden eingeladen. Im Rahmen dieser Besichtigung wurde der Ge-

burtsplan besprochen und Fragen wurden geklärt. Ziel war es, im Vorfeld die Mög-

lichkeiten und Grenzen der entsprechenden Gebärabteilung aufzuzeigen, damit die 

Frauen die Realitäten kannten und Frustrationen verhindert werden konnten. Hadar 

et al. (2012) führten sogar einen vorgeburtlichen Geburtsplan-Service ein. Dabei be-

sprach eine Hebamme zusammen mit der Frau oder dem Paar verschiedene medizi-

nische Aspekte zum Thema Geburt und diskutierte deren persönlichen Wünsche und 

Erwartungen. Gewisse Themen wie beispielsweise die Bewegungsfreiheit unter der 

Geburt oder die CTG-Aufzeichnung* waren dabei feste Bestandteile eines jeden Ge-

burtsplans 

5.2.6 Betreuungspersonen 

Der Schweizerische Hebammenverband (2013) macht sich in einem Positions-

papier für die hebammengeleitete Geburtshilfe stark. Charakteristisch für dieses Ge-

burtsbetreuungsmodell ist die Betrachtung von Schwangerschaft und Geburt als 

physiologisches Ereignis. Die Hebamme begleitet diesen Prozess unter Berücksich-

tigung der Wünsche und Bedürfnisse der Frau, was sie in ihren vorhandenen Res-

sourcen stärkt. Der Schweizerische Hebammenverband (2013) weist zudem auf ver-

schiedene Untersuchungen hin, die gezeigt haben, dass hebammengeleitete Betreu-
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ungsmodelle mit tieferen Interventionsraten (beispielsweise weniger Dammschnitte, 

weniger Sectiones) bei gleichwertigem mütterlichem und kindlichem Outcome ein-

hergehen. 

In den für diese Arbeit vorliegenden Einzelstudien sind nur einzelne Hinweise 

auf die betreuenden Fachpersonen zu finden. Deering et al. (2007) schreiben, dass 

über 90% der Geburten durch einen Gynäkologen oder eine Gynäkologin geleitet 

wurden. Die restlichen 10% wurden entweder durch Hebammen oder Hausärzte 

durchgeführt. Auch Pennell et al. (2011) listen auf, durch wen die Frauen mit Ge-

burtsplan betreut wurden. Leider geht nicht klar hervor, ob die Betreuung während 

der Schwangerschaft oder unter der Geburt untersucht wurde. Beide Studien stellen 

jedoch keinen direkten Zusammenhang zum mütterlichen Outcome her. Aus Sicht 

der Autorin wäre es jedoch interessant zu erfahren, welchen Korrelation zwischen 

Berufsgruppe der Betreuungsperson, Vorhandensein eines Geburtsplans und mütter-

lichem Outcome besteht. 

5.2.7 Messinstrumente 

Die Forschenden aller vier Studien haben die geburtshilflichen Outcomes an-

hand der Geburtsdokumentationen ausgewertet. Ob die Geburtsdokumentationen 

von Hebammen, Ärzten oder anderen Fachpersonen erstellt wurden, ist jedoch nicht 

bekannt. Bei den Studien A, B und D handelt es sich um retrospektive Studien. Die 

Forschenden hatten also keine Möglichkeiten, die Erfasser der Daten vorgängig zu 

schulen und konnten somit auch nicht sicherstellen, dass die Vorgehensweise ein-

heitlich ist. Pennell et al. (2011) wählten zwar ein prospektives Design, beim Be-

schrieb der Datenerhebung wird jedoch ebenfalls nicht darauf eingegangen, von 

wem die geburtshilflichen Daten erfasst wurden. Krankengeschichten (und dazu ge-

hört auch die Geburtsdokumentation) müssen gemäss Pally Hofmann (2013) zwar 

zumindest in der Schweiz gewisse Bedingungen erfüllen, indem sie lückenlos, wahr-

heitsgetreu und ohne Missverständnisse abgefasst sind. Trotz dieser Richtlinien setzt 

jede Person bei der Erfassung von Daten andere Schwerpunkte. Zudem wird in kei-

ner der ausgewählten Studien beschrieben, dass die Messinstrumente vorgängig va-

lidiert wurden. Pennell et al. (2011) geben diesen Umstand sogar als Schwachpunkt 
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ihrer Studie an. Alle die in diesem Abschnitt genannten Faktoren können zu einer 

Verzerrung der Daten und somit zu einer erschwerten Vergleichbarkeit führen. 

5.3 Beantwortung der Fragestellung 

„Hat das Vorhandensein eines Geburtsplans bei angestrebter Spontangeburt 

einen Einfluss auf das mütterliche Outcome, gemessen an der sekundären Sectio 

caesarea, der Periduralanästhesie, Dammrissen Grad II bis IV und der Episiotomie?“ 

Diese Fragestellung lässt sich nach eingehendem Studium der ausgewählten Stu-

dien nicht abschliessend beantworten, da die Resultate nicht bei allen Untersu-

chungsparametern einheitlich sind. Die Autorin geht im Folgenden nochmals auf die 

einzelnen Komponenten ein: 

Gemäss Hadar et al. (2012) bewirkt das Vorhandensein eines Geburtsplans ei-

ne tiefere Rate an sekundären Sectiones, hat dafür aber mehr Dammrisse Grad I 

und II zur Folge. Ein möglicher Zusammenhang dieser Resultate wird unter Kapitel 

5.1.3 hergestellt. Diese Tendenz konnte durch die drei anderen Studien jedoch nicht 

bestätigt werden. 

Ein Einfluss des Geburtsplans auf die Episiotomierate scheint nicht zu beste-

hen. 

Bezüglich PDA gehen die Meinungen auseinander. Während in der Studie von 

Hadar et al. (2012) Frauen mit Geburtsplan öfters mit PDA gebaren, geht es bei Dee-

ring et al. (2007) in die die gegenteilige Richtung. Gemeinsam haben die beiden Stu-

dien, dass daraus hervorgeht, dass in einem Grossteil der Fälle den in den Geburts-

plänen formulierten Wünschen stattgegeben wurde. Zudem schreiben Pennell et al. 

(2011), dass knapp 92% der Frauen zufrieden waren mit der Intervention PDA. Die-

ser Aspekt scheint der Autorin denn auch wichtiger als die alleinige Tatsache, ob der 

Frau eine PDA gelegt wurde oder nicht. 
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sacht als eine vaginale Geburt. Da Hadar et al. (2012) bei Frauen mit Geburtsplan 

eine signifikant tiefere sekundäre Sectiorate festgestellt haben, ist der Geburtsplan 

möglicherweise ein einfach in der Praxis zu implementierendes Instrument, das die 

Frauen in ihren Ressourcen stärkt und vaginale Geburten fördert. Wie im folgenden 

Kapitel erwähnt muss aber zur Stützung der Studienresultate von Hadar et al. (2012) 

weitere Forschung betrieben werden. 

Persönliche Erkenntnis: Die Autorin steht nach Erstellung dieser Arbeit dem 

Geburtsplan offener gegenüber. Für die geburtsvorbereitende Beratung sieht sie den 

Geburtsplan im Wissen um dessen Effekt auf das mütterliche Outcome als mögliches 

Instrument, damit Frauen und Paare sich Gedanken zur bevorstehenden Geburt ma-

chen können. 

6.2 Empfehlungen der Autorin 

6.2.1 Vereinheitlichung Begriffsdefinition 

Im Laufe der Literaturrecherche wurde der Autorin bewusst, dass es keine offi-

zielle Definition für den Geburtsplan gibt, weder innerhalb eines Sprachraums oder 

Landes noch übergreifend. Die Autorin würde eine einheitliche Begriffsdefinition be-

grüssen, damit im Gespräch unter Fachpersonen, mit Frauen und Paaren und bei 

Beschreibungen in der Literatur klar wäre, wovon die Rede ist. 

6.2.2 Weitere Forschung 

Die Auseinandersetzung mit der Fragestellung hat gezeigt, dass für zuverlässi-

ge Aussagen die Stichprobengrössen der vorhandenen Studien meist sehr klein wa-

ren und dass die Übertragbarkeit auf andere Spitäler schwierig ist, da alle vier Stu-

dien an nur jeweils einem Spital durchgeführt wurden. Die Autorin empfiehlt deshalb 

weitere und grösser ausgelegte Forschung auf dem Gebiet Geburtsplan und mütter-

liches Outcome. Die Autorin erachtet das quasi-experimentelle Design mit einer Fall- 

und einer Vergleichsgruppe als ideales Design, da eine randomisierte Gruppenzutei-

lung der Teilnehmerinnen beim Thema Geburtsplan nicht möglich ist. Cluett (2003) 

bestätigt dies. Die Autorin empfiehlt zudem, weitere Studien prospektiv anzulegen, 

um vorgängig die Möglichkeit zu haben, die Datenerfasser zu schulen und so sicher-

zustellen, dass die Daten einheitlich und somit vergleichbar sind. Sie betrachtet es 
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zudem als sinnvoll, den Fokus neben den bisherigen Untersuchungsparametern 

noch stärker auf die betreuenden Fachpersonen zu legen, um Korrelationen sichtbar 

zu machen. Die Erkenntnisse aus der weiteren Forschung sollten in die Begriffsdefi-

nition des Geburtsplans miteinfliessen, damit diese in der Praxis greifen können. 

6.3 Offene Fragen 

Die Autorin hat sich im Laufe der Erstellung dieser Arbeit immer wieder gefragt, 

ob auch Frauen, die in Geburtshäusern oder zu Hause gebären, einen Geburtsplan 

erstellen oder ob es gar vorwiegend diese Frauen sind, die ein solches Dokument 

zur Geburt mitbringen. Unbeantwortet blieb auch die Frage, welchen Einfluss das 

Vorhandensein eines Geburtsplans in diesen Settings auf das mütterliche Outcome 

hat. Gewisse Interventionen wie die PDA oder die Sectio werden an erwähnten Ge-

burtsorten zwar gar nicht durchgeführt, die Häufigkeit von Dammrissen beispielswei-

se könnte aber sehr wohl untersucht werden. Die Autorin könnte sich vorstellen, dass 

bei einer solchen Untersuchung im Vergleich zu Spitalgeburten nochmals Unter-

schiede ersichtlich würden. Die für diese Arbeit studierte Literatur hat auf diese offe-

nen Fragen keine Antworten liefern können.  
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B Studienübersicht in Anlehnung an Kurth (2013) 

Autoren, 

Jahr 

Titel, 

Forschungsfrage, -zweck, 

Stichprobe 

Design, 

Setting 

Interventionen, 

Untersuchungsgegenstände 

Messinstrumente Resultate Limitationen 

Hidalgo-
Lopezo-
sa et al., 
2013 

Are Birth Plans Associated 
with Improved Maternal or 
Neonatal Outcomes? 

Retrospektive 
Fall-Kontroll-
Studie mit 
Vergleichs-
gruppe 

Fallgruppe: Besprechung 
des Geburtsplans einige 
Wochen vor der Geburt mit 
Klärung von Limitationen. 
Studium des Geburtsplans 
durch die zuständige Heb-
amme bei Eintritt der Frau 
zur Geburt. 

Geburtsdoku-
mentation zur 
Auswertung der 
Outcomes. 

Fallgrupe 

Sectio: 24.3% 
Nullipara, 0% 
Multipara 

Episiotomie: 31% 

DR III oder IV: 
2.7% Nullipara, 
0% Multipara  

EDA: 75% 

-->keine Signifi-
kanz 

 

Vergleichsgrup-
pe 

Sectio: 27% Nul-
lipara, 10% Multi-
para 

Episiotomie: 39% 

DR III oder IV: 
4.3% Nullipara, 
1.7% Multipara 

EDA: 75% 

-->keine Signifi-
kanz 

 

-Studie wurde nur in ei-
nem Spital durchgeführt. 

-limitierte Stichproben-
grösse aufgrund der 
kleinen Zahl an Frauen, 
die mit Geburtsplan zur 
Geburt kommen. 

 Verbessert die Nutzung von 
Geburtsplänen die geburts-
hilflichen und neonatalen 
Outcomes? 

Reina Sofia 
Hospital in 
Cordóba, 
Spanien 

primär: Parität* (Nulli-
/Multipara), Geburtsplan 
(ja/nein), Geburtsmodus, 
Dammriss III oder IV 
(ja/nein), Apgar*-Score, ar-
terieller Nabelschnur-pH 

sekundär: Status nach Sec-
tio (ja/nein), Geburtsbeginn 
(spontan/eingeleitet), EDA 
(ja/nein), Episiotomie 
(ja/nein) 

soziodemographisch: Al-
ter, Gehaltsempfänger 
(ja/nein), Universitätsab-
schluss (ja/nein) 

Chi-Quadrat-Test 
zur Auswertung 
der geburtshilfli-
chen Outcomes 

 

 n=182 

(Fallgruppe n=52 Frauen mit 
Geburtsplan  

Vergleichsgruppe n=130 
Frauen ohne Geburtsplan) 
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Autoren, 

Jahr 

Titel, 

Forschungsfrage, -zweck, 

Stichprobe 

Design, 

Setting 

Interventionen, 

Untersuchungsgegenstände 

Messinstrumente Resultate Limitationen 

Hadar et 
al.,  
2012 

Obstetrical outcome in wom-
en with self-prepared birth 
plan 

Retrospektive 
Fall-
Kontrollstudie 
mit Ver-
gleichsgruppe 

Fallgruppe: Einführung ei-
nes vorgeburtlichen Ge-
burtsplan-Services am Stu-
dienspital mit Erstellung ei-
nes formellen schriftlichen 
Geburtsplans zusammen 
mit der Frau/dem Paar im 
Rahmen eines ausführlichen 
Gesprächs einige Wochen 
vor Geburtstermin. Studium 
des Geburtsplans durch die 
zuständige Hebamme bei 
Eintritt der Frau zur Geburt. 

-Aufzeichnung 
der in den Ge-
burtsplänen auf-
geführten Wün-
sche und Anfor-
derungen 

- Geburtsdoku-
mentationen je-
der Teilnehmerin 
zur Auswertung 
von Krankenge-
schichte, 
Schwanger-
schaftsverlauf 
und geburtshilfli-
chem Outcome 

(Fallgruppe vs. Vergleichsgruppe) 

bei spontanem Wehenbeginn: 

-weniger sekundäre Sectiones bei 
Frauen mit Geburtsplan (9.3% vs. 
19.5%, p=0.01) 

-mehr Dammrisse I und II ei Frauen 
mit Geburtsplan (74.6% vs. 26.9%, 
p<0.001) 

-höhere EDA-Rate bei Frauen mit Ge-
burtsplan (80.5% vs. 66.6%, p=0.004) 

alle Studienteilnehmerinnen: 

-höhere EDA-Rate bei Frauen mit Ge-
burtsplan (81.2% vs. 68.8%, p=0.004) 

-mehr Dammrisse I und II ei Frauen 
mit Geburtsplan (72.1% vs. 25.5%, 
p<0.001) 

-tiefere Sectiorate (11.7% vs. 20.3%, 
p=0.016) 

--->signifikante Resultate 

 

alle Studienteilnehmerinnen: 

-weniger Episiotomien bei Frauen mit 
Geburtsplan (35.1% vs. 35.7%, 
p=0.923) 

-->keine Signifikanz  

  

Stichprobengrösse limi-
tiert aufgrund des retro-
spektiven Designs 

 Hat ein im Voraus vorberei-
teter Geburtsplan einen Ein-
fluss auf das geburtshilfliche 
Outocme? 

Tertiäres me-
dizinisches 
Zentrum 

Primär: Geburtsmodus 

Sekundär: Analgesie, Ge-
burtsverletzungen, Episio-
tomierate. 

Zusätzlich wurde die tat-
sächliche Erfüllung der im 
Geburtsplan angegebenen 
Wünsche untersucht. 

Auswertungen anhand: Al-
ter, Parität*, Gravidität*, An-
zahl vorausgegangene Sec-
tiones, Schwangerschafts-
komplikationen, Geburtsbe-
ginn (spontan/eingeleitet), 
Gestationsalter* bei Geburt, 
Analgesie (ja/nein, Art), Ge-

Chi-Quadrat-Test 
zur Auswertung 
von nominalska-
lierten Daten, t-
Test zur Analyse 
intervallskalierter 
Daten. 
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brauch von Oxytocin*, Ge-
burtsmodus, Geburtsverlet-
zungen 

 n=616 

(Fallgruppe n=154 Frauen 
mit Geburtsplan 

Vergleichsgruppe n=462 
Frauen ohne Geburtsplan) 
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Autoren, 

Jahr 

Titel, 

Forschungsfrage, -zweck, 

Stichprobe 

Design, 

Setting 

Interventionen, 

Untersuchungsgegenstände 

Messinstrumente Resultate Limitationen 

Pennell 
et al., 
2011 

Anesthesia and Analgesie-
Related Preferences and 
Outcomes of Women Who 
Have Birth Plans 

Prospektive 
Kohortenstud-
ie 

-Frauen, die mit Geburtsplan 
zur Geburt eintraten und noch 
nicht unter fortgeschrittener 
Geburt standen, wurden vom 
einem Anästhesisten über die 
Studie aufgeklärt und zur Teil-
nahme eingeladen. Jeder in 
Frage kommende Geburtsplan 
wurde bei Eintritt studiert. 

- Geburtsdokumen-
tationen zur Unter-
suchung der demo-
graphischen Daten 
sowie geburtshilfli-
chen Outcomes 

-Fragebögen zur Er-
fragung des Schul-
abschlusses, der 
Erwartungen an und 
der Zufriedenheit 
mit dem Geburts-
plan sowie des Ge-
burtserlebnisses 

Sectio: 28.6% der Frauen 

PDA: 65.1% der Frauen 

DR II-IV: 38.1% der Frauen 

-Kleine Stichproben-
grösse 

-Nur englisch-
sprechende Frauen 
wurden in die Studie 
aufgenommen 

-Frauen mit Geburts-
plan, die jedoch unter 
fortgeschrittener Geburt 
standen und nicht mehr 
unbehindert sprechen 
konnten, wurden von der 
Studie ausgeschlossen. 

-Die Rücklaufquote der 
Fragebögen betrug nur 
60.3% 

-Kein Vergleich der Out-
comes zu einer Kontroll-
gruppe. 

-Messinstrumente wur-
den nicht validiert 

-Durchführung der Stu-
die in nur einem Spital. 
Übertragbarkeit auf an-
dere Settings möglich-
erweise nicht gewähr-
leistet 

 

 Studienzweck waren die 
prospektive Untersuchung 
der Wünsche, die Untersu-
chung der Outcomes und der 
Zufriedenheit mit den Out-
comes in Bezug auf Analge-
sie und Anästhesie bei Frau-
en mit Geburtsplan. 

 

n=63 Frauen mit Geburts-
plan 

University of 
North Carolina 
Hospitals 

Alter, Ethnie, Gravidität*, be-
treuende Fachperson, Ge-
burtsdauer, geschätzter Blut-
verlust, kindliches Geburtsge-
wicht, Apgar*-Score, Geburts-
beginn (spontan/eingeleitet), 
Geburtsmodus, Gebrauch von 
Oxytocin* (ja/nein), Analgesie 
(ja/nein, Art), Geburtsverlet-
zung (DR II oder IV, stagnie-
rende Muttermundsdilatation, 
fetale Dezelerationen*, Meko-
nium* im Frucht-wasser, Mak-
rosomie*, Atonie*, postpartale* 
Blutung, vorzeitiger Blasen-
sprung und Chorioamnionitis* 

Student’s t-Test zur 
Auswertung stetiger 
Variabeln, Chi-
Quadrat-Test oder 
Exakter Fischer-
Test bei nominal-
skalierten Daten 
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Autoren, 

Jahr 

Titel, 

Forschungsfrage, -zweck, 

Stichprobe 

Design, 

Setting 

Interventionen, 

Untersuchungsgegenstände 

Messinstrumente Resultate Limitationen 

Deering 
et al., 
2007 

Patients Presenting with 
Birth Plans. A Case-Control 
Study of Delivery Outcomes 

Fall-Kontroll-
Studie mit 
Vergleichs-
gruppe 

Frauen mit Geburtsplan, die 
im Studienspital gebaren, 
wurden identifiziert. (Unklar 
ob prospektiv oder retro-
spektiv.) 

Sowohl die Ge-
burtspläne (falls 
Fallgruppe) als 
auch die Ge-
burtsdokumenta-
tionen aller Stu-
dienteilnehme-
rinnen wurden 
gesichtet und die 
geburtshilflichen 
Outcomes wur-
den erfasst. 

(Fallgruppe vs. Vergleichsgruppe): 

alle Studienteilnehmerinnen:  

-weniger PDAs bei Frauen mit Ge-
burtsplan (57% vs. 78%) 

Verhinderung der Intervention spe-
ziell gewünscht im Geburtsplan: 

-weniger PDAs bei Frauen mit Ge-
burtsplan (48% vs. 78%) 

-->signifikante Resultate 

 

alle Studienteilnehmerinnen: 

-mehr Sectiones bei Frauen mit Ge-
burtsplan (17% vs. 12%) 

-mehr Episiotomien bei Frauen mit 
Geburtsplan (25% vs. 23%) 

 

Verhinderung der Intervention spe-
ziell gewünscht im Geburtsplan: 

-mehr Episiotomien bei Frauen mit 
Geburtsplan (25% vs. 23%) 

-->keine Signifikanz 

-kein Matching der Ver-
gleichsgruppe auf Mut-
termundsdilatation bei 
Eintritt zur Geburt oder 
den Gebrauch von Oxy-
tocin* zur Wehenförde-
rung 

-Um bezüglich Sectiora-
te eine Aussage zur 
Signifikanz machen zu 
können, hätte die Stich-
probe gmäss einer 
nachfolgenden Power-
analyse viel grösser sein 
sollen (Fallgruppe 
n=600, Vergleichsgrup-
pe n=1200) 

 Studienzweck war es her-
auszufinden, ob Geburtsbe-
gleitung und Outcomes 
(speziell PDA-, Sectio- und 
Episiotomieraten) unter-
schiedlich sind bei Frauen 
mit Geburtsplan verglichen 
zu Frauen ohne. 

Spital (nicht 
genau be-
schrieben) 

Durchführung von Sectio, 
EDA und Episiotomie 

Chi-Quadrat-Test 
zur Auswertung 
der geburtshilfli-
chen Outcomes 

 n=192 

(Fallgruppe n=64 Frauen mit 
Geburtsplan 

Vergleichsgruppe n=128 
Frauen ohne Geburtsplan) 
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C Studienbeurteilungen nach Stahl (2008) 

Bewertete Studie Hidalgo-Lopezosa, P., Rodrìquez-Borrego, M.A. & Muñoz-Villanueva, M.C. 
(2013). Are Birth Plans Associated with Improved Maternal or Neonatal Out-
comes? MCN - American Journal of Maternal Child Nursing, 38(3), 150-156. 

doi: 10.1097/NMC.0b013e31827ea97f 

   Kommentar / Bewertung 

Titel  

  Gibt der Titel den Inhalt der Studie eindeutig wieder? Ja 

Abstract   

  Ist ein Abstract vorhanden? Ja 

  Klar strukturierte und verständliche Darstellung der wesentlichen Aspekte (Ziel, 
Methoden, Ergebnisse, Schlussfolgerung)? 

Ja 

Hintergrund  

  Werden geeignete Hintergrundinformationen zur Studie gegeben? Ausführliche Hintergrundinformationen sind vorhanden. 

 Literaturreview  

  Umfassende, logische und verständliche Darstellung des Forschungsstandes? Forschungsstand wird dargestellt. Nicht alle Studien zum Thema wurden mitein-
bezogen (z.B. Smoleniec, 1992 fehlt) 

  Stehen die dargestellten Studien in Zusammenhang mit Forschungsfrage? Ja 

  Von wann sind die Studien? Letzten 10 Jahre 

  Beschrieb der Literatur oder kritische Diskussion? Werden Lücken oder Wider-
sprüche aufgezeigt? 

Lücken werden aufgezeigt und gegensätzliche Resultate aus bisheriger For-
schung dargestellt. 
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 Studienziel und Forschungsfrage 

  Wird das Studienziel klar formuliert? Ja. Ziel der Studie ist es, herauszufinden, ob der Gebrauch eines Geburtsplans 
das geburtshilfliche sowie neonatale Outcome verbessert. 

  Wird die Forschungsfrage begründet? Ja, aufgrund nicht einheitlicher bisheriger Forschungsresultate sowie Lücken. 

 Untersuchungsgegenstand 

  Wird der zu untersuchende Gegenstand klar formuliert? Ja.  
-primär: Parität* (Nulli-/Multipara), Geburtsplan (ja/nein), Geburtsmodus, Damm-
riss III oder IV (ja/nein), Apgar*-Score, ar-terieller Nabelschnur-pH 
-sekundär: Status nach Sectio (ja/nein), Geburtsbeginn (spontan/eingeleitet), 
EDA (ja/nein), Episiotomie (ja/nein) 
-soziodemographisch: Al-ter, Gehaltsempfänger (ja/nein), Universitätsab-schluss 
(ja/nein) 

Methode  

 Forschungsansatz  

  Quantitativer oder qualitativer Forschungsansatz? Begründung der Wahl? Quantitativer Forschungsansatz. Die Wahl wird nicht begründet. 

  Forschungsansatz für das Studienziel angemessen? Ja 

 Studiendesign  

  Wird Wahl des Studiendesigns beschrieben und begründet? Retrospektive Fall-Kontroll-Studie mit Vergleichsgruppe. Die Wahl des Designs 
wird nicht begründet. 

  Studiendesign für Untersuchung der Forschungsfrage geeignet? Ja. Randomisierung zwischen Interventionsgruppe und Vergleichsgruppe ist nicht 
möglich, da Geburtsplan entweder vorhanden ist oder nicht. Das Outcome muss 
retrospektiv betrachtet werden. Man hätte die Studie jedoch zur Schulung der Da-
tenerheber und zur Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen prospektiv anle-
gen sollen. 
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Setting  

  In welchem Setting wurde die Studie durchgeführt? Die Studie wurde im Reina Sofia Hospital in Córdoba, Spanien durchgeführt, zwi-
schen August 2008 und September 2011 

  Ist das Setting zum Erreichen des Studienziels geeignet? Das Spital an sich ist geeignet, da es Geburtspläne akzeptiert. Die Resultate be-
schränken sich allerdings nur auf dieses eine Spital. 

Teilnehmerinnen (TN)/Stichprobe  

  Stichprobengrösse n=182 (Fallgruppe n=52 Frauen mit Geburtsplan , Vergleichsgruppe n=130 Frau-
en ohne Geburtsplan) 

  Wurde vorab eine Powerkalkulation durchgeführt? Ja, wurde anhand des Programms Epitable von EpiInfo durchgeführt. Jedoch kei-
ne Angaben zur idealen Stichprobengrösse. 

  Wie wurden die TN ausgewählt? In die Interventionsgruppe wurden Frauen aufgenommen, die einen Geburtsplan 
präsentierten. In die Vergleichsgruppe wurden randomisiert Frauen ohne Ge-
burtsplan aufgenommen. 

  War das Auswahlverfahren geeignet? Ja 

  Werden Ein- und Ausschlusskriterien für die Studienteilnahme genannt? Ausschlusskriterien: geplante oder ungeplante Sectio ohne Wehen, Geburt aus-
serhalb des Studiensettings, Mehrlingsschwangerschaften, Frühgeburten <37 
Schwangerschaftswochen  

  Wie viele Personen wurden um Teilnahme gebeten, wie viele haben warum abge-
lehnt? 

Von den 203 ursprünglich aufgebotenen Frauen wurden 21 ausgeschlossen. Die 
Gründe werden detailliert genannt.  

 bei Vergleichsstudien  

  Randomisierte Zuordnung? Wird Vorgehen der Zuordnung beschrieben? Die Forschenden sprechen von randomisierter Zuteilung in die Vergleichsgruppe. 
Das Vorgehen wird nicht beschrieben.  
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  Wurde getestet, ob Gruppen in allen Merkmalen bis auf die Intervention vergleich-
bar sind oder gab es Unterschiede? 

Nein, ein Matching fand nicht statt. Es wurde lediglich darauf geachtet, dass pro 
Person aus der Interventionsgruppe ca. 2-3 Personen aus der Kontrollgruppe fal-
len. In der Auswertung wurden jedoch soziodemographische Unterschiede her-
ausgearbeitet und für beide Gruppen galten die gleichen Ein- und Ausschlusskri-
terien. 

  Wurden die vergleichenden Gruppen (abgesehen Intervention) gleich behandelt? Ja 

  Wussten die TN, Forscher und Fachkräfte, welcher Gruppe sie zugeordnet wurden 
(Verblindung)? 

Ja, denn falls ein Geburtsplan vorhanden war, mussten die betreuenden Perso-
nen die Wünsche der Frau ja berücksichtigen können.  

Datenerhebung  

  Wie und wann wurden die Daten erhoben? Die medizinischen Daten der Teilnehmerinnen wurden nach der Geburt aus der 
Datenbank der Gebärabteilung gezogen. 
Es ist nicht bekannt, durch wen die Datenbank gespiesen wurde, d.h. wer die 
Geburtsberichte verfasst hat. 

  War die Methode für die Studie geeignet? Ja, weil dies allesamt Daten sind, die aus der Geburtsdokumentation ersichtlich 
sein müssen.  

  Wird das Instrument der Datenerhebung beschrieben? Datenbank der Gebärabteilung des beschriebenen Spitals.  

  Ist die Quelle eines bestehenden Instruments angegeben? - 

  Bei Veränderung des Instruments: Gibt es eine Begründung, ist Veränderung be-
nannt? 

- 

  Bei verändertem oder neuem Instrument: Wurde es auf seine Qualität hin getes-
tet? 

- 

  Von wem wurden die Daten erhoben? Hat ein Training stattgefunden? Keine genauen Angaben. Aufgrund des retrospektiven Designs kann nicht von 
einem vorgängigen Training ausgegangen werden.  

  Welche Rolle spielten die Forschenden bei der Datenerhebung? Sie trugen die Daten zusammen und werteten sie aus. Erhoben wurde die Daten-
bank aber nicht durch die Forschenden.  
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  Wurde darauf geachtet, dass die Daten gleich erhoben wurden, falls mehrere Per-
sonen an der Datenerhebung teilnahmen? 

Nicht beschrieben. Aufgrund des retrospektiven Designs kann nicht davon aus-
gegangen werden. 

  Wie wurden die Daten festgehalten? In der Datenbank der Gebärabteilung des beschriebenen Spitals.  

Ethische Aspekte  

  Wurde Studie durch ein Ethikkomitee genehmigt? Ja, Ethikkomitee des Reina Sofia Hospitals in Cordoba  

  Wurde Einwilligung der TN eingeholt und wurde über die Studie aufgeklärt? Nicht beschrieben. 

  Wurde für die TN deutlich, dass die Teilnahme freiwillig ist und sich keine Nachtei-
le ergeben bei Ablehnung oder Abbruch? 

Nicht beschrieben. 

  Wurden TN darüber informiert, ob Daten vertraulich behandelt/anonymisiert wur-
den? 

Nicht beschrieben. 

Datenanalyse  

 Quantitative Studien  

  Sind statistische Analyseverfahren klar benannt? Ja. Analyse anhand SPSS Version 18. X2-Test, Fisher's exact-Test und Student's 
t-test für Vergleich von Prozentsätzen. 
Die quantitativen Variabeln wurden basierend auf der Standardabweichung und 
dem Mean beschrieben.  

  Sind statistischen Tests für die vorhandenen Daten geeignet? Ja, x2-Test für ungepaarte nominalskalierte Daten ist sinnvoll.  

  Wird das Signifikanzniveau benannt? Ja, Alpha =5% (COI 95%)  

Ergebnisse  

  Darstellung der Ergebnisse klar und verständlich? Ja 

  Sind alle erhobenen Daten in die Auswertung miteinbezogen worden? Ja 

  Bei Fragebögen: Wie hoch war die Rücklaufquote? (sollte mind. 65% betragen) - 
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  Wie viele der an der Studie aufgenommenen TN waren am Ende noch dabei (Aus-
fallrate)? 

Von den 203 aufgenommenen TN waren an der Auswertung noch 182 dabei. 

  Werden Gründe für das Ausscheiden genannt? Ja, detaillierte Beschreibung. 

  Werden die Merkmale der TN beschrieben? Ja. Soziodemographische Daten wie Alter, Bildungsstand, Arbeitssituation wur-
den erfasst und auch ausgewertet. 

  Gibt es Fehler oder Inkonsistenzen in den Ergebnissen? Nein 

  Tabellen und Grafiken verständlich? Ja 

  Stimmen Aussagen im Text mit den Grafiken und Tabellen überein? Ja 

Diskussion  

  Interpretation und Diskussion der Ergebnisse in Zusammenhang mit der ursprüng-
lichen Fragestellung? 

Ja. Forschenden zeigen sich erstaunt, dass die Sectiorate bei Frauen mit Ge-
burtsplan nicht signifikant tiefer ist. 

  Diskussion der Ergebnisse in Zusammenhang mit bereits vorhandenen Studien? Ja 

  Werden Grenzen der Studie genannt? Ja 
-Studie wurde nur in einem Spital durchgeführt. 
-limitierte Stichprobengrösse aufgrund der kleinen Zahl an Frauen, die mit Ge-
burtsplan zur Geburt kommen. 

  Benennung von allfälligen Fehlern und werden Vorschläge gemacht, wie diese in 
Zukunft verhindert werden könnten? 

Nein 

  Diskussion der klinischen Relevanz der Ergebnisse? Ja, Empfehlungen für die Praxis vorhanden. 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen/Implikationen für Praxis  

  Lassen sich Schlussfolgerungen/Empfehlungen aus den Ergebnissen ableiten? Ja 

  Sind die Empfehlungen angemessen und in die Praxis umsetzbar? Ja 
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  Empfehlungen für weitere Forschung? Ja 

Literatur und andere Angaben  

  Sind Literaturangaben eindeutig? Ja 

  Finden sich alle zitierten Quellen auch in den Literaturangaben? Ja 

Sonstiges  

  Von wem wurde die Studie finanziert? Nicht bekannt. 

  In welchem Zusammenhang wurde die Studie durchgeführt? Nicht bekannt. 

  Gibt es Interessenskonflikte, die Einfluss auf die Ergebnisse haben könnte? Nein, es werden keine deklariert. 

  Evidenzstufe III 

Fazit der Autorin 

  Die Studie erfüllt einen Grossteil der Beurteilungskriterien und kann als Grundlage für die Untersuchung der Fragestellung benutzt werden. Es sind aber auch Schwä-
chen vorhanden, welche auch in der Diskussion genannt werden: 
-Ein prospektives Design wäre zur Schulung der Datenerheber und zur Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen sinnvoll gewesen.  
-Die Übertragbarkeit ist limitiert, da die Untersuchung in nur einem Spital stattgefunden hat.  
-Ein Matching zwischen Fall- und Vergleichsgruppen hätte zu einer besseren Vergleichbarkeit der Resultate geführt. 
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Bewertete Studie Hadar, E., Raban, O., Gal, B., Yogev Y. & Melamed, N. (2012). Obstetrical 
outcome in women with self-prepared birth plan. The Journal of Maternal-

Fetal and Neonatal Medicine, 25(10), 2055-2057. doi: 
10.3109/14767058.2012.678438 

   Kommentar / Bewertung 

Titel  

  Gibt der Titel den Inhalt der Studie eindeutig wieder? Ja 

Abstract   

  Ist ein Abstract vorhanden? Ja 

  Klar strukturierte und verständliche Darstellung der wesentlichen Aspekte (Ziel, 
Methoden, Ergebnisse, Schlussfolgerung)? 

Ja 

Hintergrund  

  Werden geeignete Hintergrundinformationen zur Studie gegeben? Ja 

 Literaturreview  

  Umfassende, logische und verständliche Darstellung des Forschungsstandes? Der aktuelle Forschungsstand wird sehr knapp beschrieben und einige vorange-
hende Studien zum Thema werden nicht genannt. 

  Stehen die dargestellten Studien in Zusammenhang mit Forschungsfrage? Teilweise. Es wird auch auf die Haltung der Fachpersonen eingegangen, die nicht 
im Zentrum der Forschungsfrage steht. 

  Von wann sind die Studien? Vergangene 10 Jahre. Drei aus den 90er-Jahren 

  Beschrieb der Literatur oder kritische Diskussion? Werden Lücken oder Wider-
sprüche aufgezeigt? 

Die Literatur wird kurz beschrieben. Es wird aufgezeigt, dass bezüglich geburts-
hilflichen Outcomes eine Lücke besteht. 

Eine kritische Diskussion der beschriebenen Literatur findet nicht statt. 
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 Studienziel und Forschungsfrage 

  Wird das Studienziel klar formuliert? Ja 

  Wird die Forschungsfrage begründet? Ja. Es gebe eine Lücke zum geburtshilflichen Outcome. 

 Untersuchungsgegenstand 

  Wird der zu untersuchende Gegenstand klar formuliert? Ja. 
Primär: Geburtsmodus 
Sekundär: Analgesie, Geburtsverletzungen, Episiotomierate. 
Zusätzlich wurde die tatsächliche Erfüllung der im Geburtsplan angegebenen 
Wünsche untersucht. 

Methode  

 Forschungsansatz  

  Quantitativer oder qualitativer Forschungsansatz? Begründung der Wahl? Quantitativer Forschungsansatz. Wahl wird nicht begründet. 

  Forschungsansatz für das Studienziel angemessen? Ja, weil es um das geburtshilfliche Outcome geht und somit messbar ist. 

 Studiendesign  

  Wird Wahl des Studiendesigns beschrieben und begründet? Retrospektive Studie, keine genauere Bezeichnung. Die Wahl wird nicht begrün-
det. 
Anmerkung der Autorin: Fall-Kontrollstudie mit Vergleichsgruppe 

  Studiendesign für Untersuchung der Forschungsfrage geeignet? Ja. Randomisierung zwischen Interventionsgruppe und Vergleichsgruppe ist nicht 
möglich, da Geburtsplan entweder vorhanden ist oder nicht. Das Outcome muss 
retrospektiv betrachtet werden. Man hätte die Studie jedoch zur Schulung der Da-
tenerheber und zur Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen prospektiv anle-
gen sollen. 

Setting  

  In welchem Setting wurde die Studie durchgeführt? In einem tertiären medizinischen Zentrum zwischen 2007 und 2010. 
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  Ist das Setting zum Erreichen des Studienziels geeignet? Das Spital an sich ist geeignet, da es Geburtspläne akzeptiert. Die Resultate be-
schränken sich allerdings nur auf dieses eine Spital. 

Teilnehmerinnen (TN)/Stichprobe  

  Stichprobengrösse n=616 (Fallgruppe n=154 Frauen mit Geburtsplan, Vergleichsgruppe n=462 
Frauen ohne Geburtsplan) 

  Wurde vorab eine Powerkalkulation durchgeführt? Nein 

  Wie wurden die TN ausgewählt? Wird nicht genau beschrieben. Zuerst wurde die Interventionsgruppe gebildet. Die 
Kontrollgruppe wurde im Verhältnis 1:3 auf die Interventionsgruppe gematcht hin-
sichtlich Alter, Parität und Gestationsalter. Für beide Gruppen galten die gleichen 
Ein- und Ausschlusskriterien 

  War das Auswahlverfahren geeignet? Ja 

  Werden Ein- und Ausschlusskriterien für die Studienteilnahme genannt? Einschlusskriterien: spontaner Wehenbeginn und Einlingsschwangerschaft. 
Ausschlusskriterien: elektive I°Sectio oder Geburt ausserhalb des Studienset-
tings. 

  Wie viele Personen wurden um Teilnahme gebeten, wie viele haben warum abge-
lehnt? 

246 Frauen mit Geburtsplan wurden zur Teilnahme aufgefordert. 92 Frauen 
schieden aus. Gründe werden detailliert genannt. 
Erst danach wurde die Kontrollgruppe gebildet. 

 bei Vergleichsstudien  

  Randomisierte Zuordnung? Wird Vorgehen der Zuordnung beschrieben? Keine randomisierte Zuordnung. Zuerst wurde die Interventionsgruppe gebildet, 
Kriterium war das Vorhandensein eines Geburtsplans. Die Kontrollgruppe wurde 
im Verhältnis 1:3 auf die Interventionsgruppe gematcht (siehe oben). 

  Wurde getestet, ob Gruppen in allen Merkmalen bis auf die Intervention vergleich-
bar sind oder gab es Unterschiede? 

Ja, Gruppen wurden gematcht hinsichtlich Alter, Parität, Gestationsalter 

  Wurden die vergleichenden Gruppen (abgesehen Intervention) gleich behandelt? Ja 
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  Wussten die TN, Forscher und Fachkräfte, welcher Gruppe sie zugeordnet wurden 
(Verblindung)? 

Ja, denn falls ein Geburtsplan vorhanden war, mussten die betreuenden Perso-
nen die Wünsche der Frau ja berücksichtigen können. Der Geburtsplan wurde 
vom Fachpersonal bei Eintritt der Frau zur Geburt studiert. 

Datenerhebung  

  Wie und wann wurden die Daten erhoben? Die medizinischen Daten der Teilnehmerinnen wurden nach der Geburt hinsicht-
lich mütterlicher, medizinischer und geburtshilficher Anamnese, Schwanger-
schaftsverlauf, Geburtsverlauf und Geburts-Outcome gesichtet. Das genaue Vor-
gehen sowie der Zeitpunkt werden nicht beschrieben. 

  War die Methode für die Studie geeignet? Ja, weil dies allesamt Daten sind, die aus der Geburtsdokumentation ersichtlich 
sein müssen. 

  Wird das Instrument der Datenerhebung beschrieben? Patientendaten. Keine genaue Beschreibung des Instruments. 

  Ist die Quelle eines bestehenden Instruments angegeben? - 

  Bei Veränderung des Instruments: Gibt es eine Begründung, ist Veränderung be-
nannt? 

- 

  Bei verändertem oder neuem Instrument: Wurde es auf seine Qualität hin getes-
tet? 

- 

  Von wem wurden die Daten erhoben? Hat ein Training stattgefunden? Keine Beschreibung. Aufgrund des retrospektiven Designs kann nicht von einem 
vorgängigen Training ausgegangen werden. 

  Welche Rolle spielten die Forschenden bei der Datenerhebung? Wahrscheinlich keine. Sie haben die Daten im Nachhinein aufgrund der Doku-
mentation ausgewertet. 

  Wurde darauf geachtet, dass die Daten gleich erhoben wurden, falls mehrere Per-
sonen an der Datenerhebung teilnahmen? 

Wahrscheinlich nicht aufgrund der retrospektiven Betrachtung. 

  Wie wurden die Daten festgehalten? Geburtsdokumentationen. Keine weiteren Angaben vorhanden. 
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Ethische Aspekte  

  Wurde Studie durch ein Ethikkomitee genehmigt? Wurde vom lokalen "Institutional Review Boardy" genehmigt. 

  Wurde Einwilligung der TN eingeholt und wurde über die Studie aufgeklärt? Keine Angaben 

  Wurde für die TN deutlich, dass die Teilnahme freiwillig ist und sich keine Nachtei-
le ergeben bei Ablehnung oder Abbruch? 

Keine Angaben 

  Wurden TN darüber informiert, ob Daten vertraulich behandelt/anonymisiert wur-
den? 

Keine Angaben 

Datenanalyse  

 Quantitative Studien  

  Sind statistische Analyseverfahren klar benannt? Datenanalyse anhand von SPSS v15.0 
Stetige Variablen wurden mittels t-Test oder Chi-Quadrat-Test  ausgewertet, der 
Exakte Fischer-Test wurde bei nominalskalierten Daten angewandt. 

  Sind statistischen Tests für die vorhandenen Daten geeignet? Ja, x2-Test für ungepaarte nominalskalierte Daten und t-test für intervallskalierte 
Daten sind sinnvoll. 

  Wird das Signifikanzniveau benannt? Ja, Alpha=5% 

Ergebnisse  

  Darstellung der Ergebnisse klar und verständlich? Ja 

  Sind alle erhobenen Daten in die Auswertung miteinbezogen worden? Ja 

  Bei Fragebögen: Wie hoch war die Rücklaufquote? (sollte mind. 65% betragen) - 

  Wie viele der an der Studie aufgenommenen TN waren am Ende noch dabei (Aus-
fallrate)? 

Von den 246 für die Interventionsgruppe aufgeforderten Frauen wurden schluss-
endlich von 154 Daten ausgewertet. 
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  Werden Gründe für das Ausscheiden genannt? Ja, werden detailliert aufgelistet. 

  Werden die Merkmale der TN beschrieben? Ja, Tabelle 1. 

  Gibt es Fehler oder Inkonsistenzen in den Ergebnissen? Nein 

  Tabellen und Grafiken verständlich? Ja 

  Stimmen Aussagen im Text mit den Grafiken und Tabellen überein? Die im Text erwähnte Tabelle 2 ist nicht dargestellt. Ansonsten Ja 

Diskussion  

  Interpretation und Diskussion der Ergebnisse in Zusammenhang mit der ursprüng-
lichen Fragestellung? 

Ja 

  Diskussion der Ergebnisse in Zusammenhang mit bereits vorhandenen Studien? Ja 

  Werden Grenzen der Studie genannt? Stichprobengrösse limitiert aufgrund des retrospektiven Designs 

  Benennung von allfälligen Fehlern und werden Vorschläge gemacht, wie diese in 
Zukunft verhindert werden könnten? 

- 

  Diskussion der klinischen Relevanz der Ergebnisse? Nein 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen/Implikationen für Praxis  

  Lassen sich Schlussfolgerungen/Empfehlungen aus den Ergebnissen ableiten? Der Leser kann eigene Schlussfolgerungen ableiten. Die Forschenden nennen 
diese aber nicht explizit. 

  Sind die Empfehlungen angemessen und in die Praxis umsetzbar? - 

  Empfehlungen für weitere Forschung? Ja, eine prospektive Studie auf dem Forschungsgebiet wird empfohlen 

Literatur und andere Angaben  

  Sind Literaturangaben eindeutig? Ja 
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  Finden sich alle zitierten Quellen auch in den Literaturangaben? Ja 

Sonstiges  

  Von wem wurde die Studie finanziert? Keine Angaben 

  In welchem Zusammenhang wurde die Studie durchgeführt? Keine Angaben 

  Gibt es Interessenskonflikte, die Einfluss auf die Ergebnisse haben könnte? Es werden keine Interessenskonflikte angegeben. 

  Evidenzstufe III 

Fazit der Autorin 

  Die Studie erfüllt einen Grossteil der Beurteilungskriterien und kann als Grundlage für die Untersuchung der Fragestellung benutzt werden. Es handelt sich um die Stu-
die mit der bis anhin grössten Stichprobe auf dem Gebiet. Es sind aber auch Schwächen vorhanden, welche auch in der Diskussion genannt werden: 
-Ein prospektives Design wäre zur Schulung der Datenerheber und zur Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen sinnvoll gewesen. 
-Die Übertragbarkeit ist limitiert, da die Untersuchung in nur einem Spital stattgefunden hat. 

 

Bewertete Studie Pennell, A., Salo-Coombs, V., Herring, A., Spielman, F. & Fecho, K. (2011). 
Anesthesia and Analgesia-Related Preferences and Outcomes of Women 

Who Have Birth Plans. Journal of Midwifery and Women's Health, 56(4), 376-
381. doi: 10.1111/j.1542-2011.2011.00032.x 

   Kommentar / Bewertung 

Titel  

  Gibt der Titel den Inhalt der Studie eindeutig wieder? Ja 

Abstract   

  Ist ein Abstract vorhanden? Ja 
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  Klar strukturierte und verständliche Darstellung der wesentlichen Aspekte (Ziel, 
Methoden, Ergebnisse, Schlussfolgerung)? 

Ja 

Hintergrund  

  Werden geeignete Hintergrundinformationen zur Studie gegeben? Ja 

 Literaturreview  

  Umfassende, logische und verständliche Darstellung des Forschungsstandes? Ja 

  Stehen die dargestellten Studien in Zusammenhang mit Forschungsfrage? Ja 

  Von wann sind die Studien? Letzten 15 Jahre 

  Beschrieb der Literatur oder kritische Diskussion? Werden Lücken oder Wider-
sprüche aufgezeigt? 

Ja. Es wird aufgezeigt, dass vor allem das Erleben der Frau bei Vorhandensein 
eines Geburtsplans untersucht wurde, das Outcome und die Handhabung von 
Anästhesie/Analgesie aber noch wenig beleuchtet wurden. 

 Studienziel und Forschungsfrage 

  Wird das Studienziel klar formuliert? Ja 

  Wird die Forschungsfrage begründet? Ja, siehe auch oben (Lücken) 

 Untersuchungsgegenstand 

  Wird der zu untersuchende Gegenstand klar formuliert? Ja, sehr detaillierte Beschreibung.  
Alter, Ethnie, Gravidität*, betreuende Fachperson, Geburtsdauer, geschätzter 
Blutverlust, kindliches Geburtsgewicht, Apgar*-Score, Geburtsbeginn (spon-
tan/eingeleitet), Geburtsmodus, Gebrauch von Oxytocin* (ja/nein), Analgesie 
(ja/nein, Art), Geburtsverletzung (DR II oder IV, stagnierende Muttermundsdilatati-
on, fetale Dezelerationen*, Mekonium* im Fruchtwasser, Makrosomie*, Atonie*, 
postpartale* Blutung, vorzeitiger Blasensprung und Chorioamnionitis* 
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Methode  

 Forschungsansatz  

  Quantitativer oder qualitativer Forschungsansatz? Begründung der Wahl? Quantitativer Forschungsansatz 

  Forschungsansatz für das Studienziel angemessen? Ja, weil es um das geburtshilfliche Outcome geht und somit messbar ist. 

 Studiendesign  

  Wird Wahl des Studiendesigns beschrieben und begründet? Prospektive Kohortenstudie. Wahl des Designs wird nicht begründet 

  Studiendesign für Untersuchung der Forschungsfrage geeignet? Eine Vergleichsgruppe zur besseren Auswertung und zur Vergleichbarkeit der 
Resultate wäre sinnvoll gewesen. 
Fragebögen zur Auswertung der Zufriedenheit/Geburtserlebens sinnvoll. 

Setting  

  In welchem Setting wurde die Studie durchgeführt? University of North Carolina Hospitals 

  Ist das Setting zum Erreichen des Studienziels geeignet? Das Spital an sich ist geeignet, da es Geburtspläne akzeptiert. Die Resultate be-
schränken sich allerdings nur auf dieses eine Spital. 

Teilnehmerinnen (TN)/Stichprobe  

  Stichprobengrösse n=63 

  Wurde vorab eine Powerkalkulation durchgeführt? Nein 

  Wie wurden die TN ausgewählt? Frauen mit Geburtsplan wurden zur Teilnahme aufgefordert. 

  War das Auswahlverfahren geeignet? Ja, das Vorhandensein eines Geburtsplans war Voraussetzung für die Teilnahme. 
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  Werden Ein- und Ausschlusskriterien für die Studienteilnahme genannt? Einschlusskriterien: Gestationsalter >34 SSW, keine geplante Sectio, englisch-
sprechend 
Ausschluss: Frauen, die unter fortgeschrittener Geburt standen, wurden nicht an-
gefragt. 

  Wie viele Personen wurden um Teilnahme gebeten, wie viele haben warum abge-
lehnt? 

Eine Ausfallrate wird nicht erwähnt. 

 bei Vergleichsstudien  

  Randomisierte Zuordnung? Wird Vorgehen der Zuordnung beschrieben? Keine randomisierte Zuordnung. Gezielte Gruppenbildung (nur eine Kohorte) auf-
grund Vorhandenseins eines Geburtsplans. 

  Wurde getestet, ob Gruppen in allen Merkmalen bis auf die Intervention vergleich-
bar sind oder gab es Unterschiede? 

Es gab keine Vergleichsgruppe 

  Wurden die vergleichenden Gruppen (abgesehen Intervention) gleich behandelt? Keine Vergleichsgruppe 

  Wussten die TN, Forscher und Fachkräfte, welcher Gruppe sie zugeordnet wurden 
(Verblindung)? 

Keine Vergleichsgruppe 

Datenerhebung  

  Wie und wann wurden die Daten erhoben? Die Daten wurden anhand der Geburtsdokumentationen durch einen Anästhesis-
ten in MS Excel erfasst. Ein Forschungsassistent verifizierte danach die Korrekt-
heit der eingetragenen Daten. Zur Erfassung der Zufriedenheit der Studienteil-
nehmerinnen wurden Fragebögen verschickt. Der genaue Zeitraum der Datener-
hebung wird nicht genannt. 

  War die Methode für die Studie geeignet? Ja, weil die Daten bereits vorhanden waren. 

  Wird das Instrument der Datenerhebung beschrieben? Nicht detailliert. Nur dass es sich um ein Excel-Sheet handelt und nicht validiert 
worden war. Die Datenbasis bildeten die Geburtsdokumentationen. Der Fragebo-
gen wird nicht genau beschrieben. Es wird erwähnt, dass die Zufriedenheit auf-
grund einer 10-Punkte-Skala erhoben wurde. 

  Ist die Quelle eines bestehenden Instruments angegeben? Nein 
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  Bei Veränderung des Instruments: Gibt es eine Begründung, ist Veränderung be-
nannt? 

- 

  Bei verändertem oder neuem Instrument: Wurde es auf seine Qualität hin getes-
tet? 

- 

  Von wem wurden die Daten erhoben? Hat ein Training stattgefunden? Von den betreuenden Fachkräften -->Geburtsdokumentation. Keine Angaben 
über ein Training. Die prospektive Betrachtung würde eine Schulung der Daten-
erheber zwar zulassen, ist jedoch nicht erwähnt. 

  Welche Rolle spielten die Forschenden bei der Datenerhebung? Datensammlung und Übertragung dieser in Excel. 

  Wurde darauf geachtet, dass die Daten gleich erhoben wurden, falls mehrere Per-
sonen an der Datenerhebung teilnahmen? 

Keine Beschreibung 

  Wie wurden die Daten festgehalten? In MS Excel 

Ethische Aspekte  

  Wurde Studie durch ein Ethikkomitee genehmigt? Genehmigt vom "Institutional Review Board" der Universität von North Carolina in 
Chapel Hill 

  Wurde Einwilligung der TN eingeholt und wurde über die Studie aufgeklärt? Ja, ein Anästhesist hat jede potenzielle Teilnehmerin über die Studie aufgeklärt. 
Von den Teilnehmerinnen wurde eine schriftliche Einwilligung zur Teilnahme ein-
geholt. 

  Wurde für die TN deutlich, dass die Teilnahme freiwillig ist und sich keine Nachtei-
le ergeben bei Ablehnung oder Abbruch? 

Keine Angaben 

  Wurden TN darüber informiert, ob Daten vertraulich behandelt/anonymisiert wur-
den? 

Keine Angaben 
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Datenanalyse  

 Quantitative Studien  

  Sind statistische Analyseverfahren klar benannt? SPSS V15.0 wurde für die statistischen Analysen verwendet. 
Stetige Variablen wurden mittels Student’s t-Test ausgewertet, der Chi-Quadrat-
Test oder der Exakte Fischer-Test wurde bei nominalskalierten Daten angewandt 

  Sind statistischen Tests für die vorhandenen Daten geeignet? Ja 

  Wird das Signifikanzniveau benannt? Alpha=5% 

Ergebnisse  

  Darstellung der Ergebnisse klar und verständlich? Ja 

  Sind alle erhobenen Daten in die Auswertung miteinbezogen worden? Ja 

  Bei Fragebögen: Wie hoch war die Rücklaufquote? (sollte mind. 65% betragen) 60.3% 

  Wie viele der an der Studie aufgenommenen TN waren am Ende noch dabei (Aus-
fallrate)? 

Keine Ausfälle bekannt 

  Werden Gründe für das Ausscheiden genannt? - 

  Werden die Merkmale der TN beschrieben? Ja 

  Gibt es Fehler oder Inkonsistenzen in den Ergebnissen? Nein 

  Tabellen und Grafiken verständlich?  Ja 

  Stimmen Aussagen im Text mit den Grafiken und Tabellen überein? Ja 

Diskussion  
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  Interpretation und Diskussion der Ergebnisse in Zusammenhang mit der ursprüng-
lichen Fragestellung? 

Ja 

  Diskussion der Ergebnisse in Zusammenhang mit bereits vorhandenen Studien? Ja 

  Werden Grenzen der Studie genannt? Ja, etliche. Z.B. kleine Stichprobe, nur englischsprechende Teilnehmerinnen, be-
reits unter der Geburt stehende Frauen wurden nicht berücksichtigt, tiefer Rück-
laufquote der Fragebögen, keine Kontrollgruppe, Instrument zur Datensammlung 
war nicht validiert, Studie beschränkte sich lediglich auf ein Spital. 

  Benennung von allfälligen Fehlern und werden Vorschläge gemacht, wie diese in 
Zukunft verhindert werden könnten? 

Nur Benennung von Grenzen 

  Diskussion der klinischen Relevanz der Ergebnisse? Nein. 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen/Implikationen für Praxis  

  Lassen sich Schlussfolgerungen/Empfehlungen aus den Ergebnissen ableiten? Schlussfolgerungen sind vorhanden. 

  Sind die Empfehlungen angemessen und in die Praxis umsetzbar? Keine direkten Empfehlungen an die Praxis 

  Empfehlungen für weitere Forschung? Mit der Nennung der vielen Limitierungen wird indirekt auch weitere Forschung 
empfohlen. 

Literatur und andere Angaben  

  Sind Literaturangaben eindeutig? Ja 

  Finden sich alle zitierten Quellen auch in den Literaturangaben? Ja 

Sonstiges  

  Von wem wurde die Studie finanziert? Keine Angaben 

  In welchem Zusammenhang wurde die Studie durchgeführt? Um Lücken in der bisherigen Forschung zu schliessen. 

  Gibt es Interessenskonflikte, die Einfluss auf die Ergebnisse haben könnte? Nein 
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  Evidenzstufe III 

Fazit der Autorin 

  Um eine aussagekräftige Aussage über das Outcome machen zu können hätte ein Vergleich entweder zu einer Vergleichsgruppe oder zu den Erfahrungszahlen des 
Spitals gezogen werden müssen. Blanke Zahlen aus der Kohorte lassen weniger Schlüsse zu. Die Studie kann aber vor allem zur Beurteilung, wie die Frauen die In-
terventionen in Zusammenhang mit einem Geburtsplan einordnen, in die Erarbeitung der Fragestellung miteinbezogen werden. 

 

Bewertete Studie Deering, S.H., Zaret, J., McGaha, K. & Satin, A.J. (2007). Patients Presenting 
with Birth Plans. A Case-Control Study of Delivery Outcomes. The Journal 

of Reproductive Medicine, 52(10), 884-887. 

   Kommentar / Bewertung 

Titel  

  Gibt der Titel den Inhalt der Studie eindeutig wieder? Ja 

Abstract   

  Ist ein Abstract vorhanden? Ja 

  Klar strukturierte und verständliche Darstellung der wesentlichen Aspekte (Ziel, 
Methoden, Ergebnisse, Schlussfolgerung)? 

Ja 

Hintergrund  

  Werden geeignete Hintergrundinformationen zur Studie gegeben? Ja 
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 Literaturreview  

  Umfassende, logische und verständliche Darstellung des Forschungsstandes? Forschungsstand wird nur kurz umrissen, ohne konkrete Resultate daraus zu zi-
tieren. 

  Stehen die dargestellten Studien in Zusammenhang mit Forschungsfrage? Die Studien sind zu wenig konkret beschrieben, als dass man dies beurteilen 
könnte. 

  Von wann sind die Studien? 1995-2003 

  Beschrieb der Literatur oder kritische Diskussion? Werden Lücken oder Wider-
sprüche aufgezeigt? 

Lücken werden aufgezeigt, daraus ergibt sich die Forschungsfrage der aktuellen 
Studie. 
Eine kritische Diskussion findet nicht statt. 

 Studienziel und Forschungsfrage 

  Wird das Studienziel klar formuliert? Ja 

  Wird die Forschungsfrage begründet? Ja, vor allem aufgrund der Lücken in der bestehenden Forschung. 

 Untersuchungsgegenstand 

  Wird der zu untersuchende Gegenstand klar formuliert? Ja. Durchführung von EDA, Sectio oder Episiotomie 

Methode  

 Forschungsansatz  

  Quantitativer oder qualitativer Forschungsansatz? Begründung der Wahl? Quantitativer Forschungsansatz 

  Forschungsansatz für das Studienziel angemessen? Ja, weil es um das geburtshilfliche Outcome geht und somit messbar ist. 

 Studiendesign  

  Wird Wahl des Studiendesigns beschrieben und begründet? Fall-Kontroll-Studie mit Vergleichsgruppe 
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  Studiendesign für Untersuchung der Forschungsfrage geeignet? Ja, weil es um das geburtshilfliche Outcome geht und somit messbar ist. Man hät-
te die Studie jedoch zur Schulung der Datenerheber und zur Vereinheitlichung 
der Rahmenbedingungen prospektiv anlegen sollen. 

Setting  

  In welchem Setting wurde die Studie durchgeführt? Steht nicht explizit geschrieben. Aus dem Text geht hervor, dass es sich um ein 
Spital handelt. Welches bleibt ungenannt. 

  Ist das Setting zum Erreichen des Studienziels geeignet? Ja, allerdings scheint es sich nur um eine Institution zu handeln. Die Resultate 
beschränken sich halt nur auf ein einziges Haus 

Teilnehmerinnen (TN)/Stichprobe  

  Stichprobengrösse n=192 (Fallgruppe n=64 Frauen mit Geburtsplan, Vergleichsgruppe n=128 Frau-
en ohne Geburtsplan) 

  Wurde vorab eine Powerkalkulation durchgeführt? Nein 

  Wie wurden die TN ausgewählt? Interventionsgruppe: Frauen mit Geburtsplan, die innerhalb der Studienperiode 
gebaren, kamen für die Studie in Frage. 
Kontrollgruppe: Wurde auf die Interventionsgruppe anhand Alter und Parität ge-
matcht.  

  War das Auswahlverfahren geeignet? Ja 

  Werden Ein- und Ausschlusskriterien für die Studienteilnahme genannt? Ausschlusskriterien: Primäre Sectio vor Wehenbeginn oder falls Geburt aus-
serhalb des Settings stattfand. 

  Wie viele Personen wurden um Teilnahme gebeten, wie viele haben warum abge-
lehnt? 

71 Personen mit Geburtsplan wurden identifiziert. Davon war die Geburtsdoku-
mentation von 68 Personen verfügbar. Davon wiederum wurden 4 Personen von 
der Teilnahme ausgeschlossen (Gründe werden aufgezählt). 
Die Kontrollgruppe wurde auf die verbleibende Interventionsgruppe gematcht. 

 bei Vergleichsstudien  

  Randomisierte Zuordnung? Wird Vorgehen der Zuordnung beschrieben? Nein, Vergleichgsruppe wurde im Verhältnis 2:1 auf die Fallgruppe gematcht. 
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  Wurde getestet, ob Gruppen in allen Merkmalen bis auf die Intervention vergleich-
bar sind oder gab es Unterschiede? 

Die Gruppen wurden hinsichtlich Alter und Parität gematcht. 

  Wurden die vergleichenden Gruppen (abgesehen Intervention) gleich behandelt? Ja 

  Wussten die TN, Forscher und Fachkräfte, welcher Gruppe sie zugeordnet wurden 
(Verblindung)? 

Ja, bei Vorhandensein eines Geburtsplans mussten die Fachpersonen auf die 
Wünsche eingehen können. 

Datenerhebung  

  Wie und wann wurden die Daten erhoben? Über einen Zeitraum von 3.5 Jahren. Genaue Jahrzahl wird nicht genannt. Die 
Daten wurden anhand der Geburtsdokumentationen erhoben. 

  War die Methode für die Studie geeignet? Ja, weil die ausgewerteten Daten alle in den Geburtsdokumentationen ersichtlich 
sein müssen. 

  Wird das Instrument der Datenerhebung beschrieben? Nein. Daten wurden aufgrund der bestehenden Geburtsdokumentation erhoben. 
Details sind nicht bekannt. 

  Ist die Quelle eines bestehenden Instruments angegeben? Nein 

  Bei Veränderung des Instruments: Gibt es eine Begründung, ist Veränderung be-
nannt? 

- 

  Bei verändertem oder neuem Instrument: Wurde es auf seine Qualität hin getes-
tet? 

- 

  Von wem wurden die Daten erhoben? Hat ein Training stattgefunden? Von den betreuenden Fachkräften -->Geburtsdokumentation. Keine Angaben 
über ein Training. Bei retrospektiver Betrachtung ist jedoch anzunehmen, dass 
ein vorheriges Training gar nicht möglich war. 

  Welche Rolle spielten die Forschenden bei der Datenerhebung? Keine Angaben 

  Wurde darauf geachtet, dass die Daten gleich erhoben wurden, falls mehrere Per-
sonen an der Datenerhebung teilnahmen? 

Keine Angaben 

  Wie wurden die Daten festgehalten? Keine Angaben 
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Ethische Aspekte  

  Wurde Studie durch ein Ethikkomitee genehmigt? Studie wurde vom "Hospital's institutional review board" genehmigt. 

  Wurde Einwilligung der TN eingeholt und wurde über die Studie aufgeklärt? Keine Angaben 

  Wurde für die TN deutlich, dass die Teilnahme freiwillig ist und sich keine Nachtei-
le ergeben bei Ablehnung oder Abbruch? 

Keine Angaben 

  Wurden TN darüber informiert, ob Daten vertraulich behandelt/anonymisiert wur-
den? 

Keine Angaben 

Datenanalyse  

 Quantitative Studien  

  Sind statistische Analyseverfahren klar benannt? Ja, x2- and Fisher's exact test. Bei den Tabellen ist der jeweils angewandte Test 
angegeben. 

  Sind statistischen Tests für die vorhandenen Daten geeignet? Es wird nicht genau beschrieben, um welche Art von Daten es sich handelt. Aus 
den Statistiken geht aber hervor, dass es sich beim Outcome um nominalskalierte 
Daten handelt. Dann sind die beiden Tests geeignet. Auch die Stichprobengrös-
sen wurden berücksichtigt. 

  Wird das Signifikanzniveau benannt? Nein. Auch das Konfidenzintervall ist nicht angegeben. Aufgrund der Resultate im 
Fliesstext ist anzunehmen, dass es sich um Alpha = 5% handelt. 

Ergebnisse  

  Darstellung der Ergebnisse klar und verständlich? Ja 

  Sind alle erhobenen Daten in die Auswertung miteinbezogen worden? Ja. In Tabelle IV werden jedoch die Sectio-Indikationen erwähnt. Dass diese un-
tersucht wurden, steht jedoch nicht im Text geschrieben. 

  Bei Fragebögen: Wie hoch war die Rücklaufquote? (sollte mind. 65% betragen) - 
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  Wie viele der an der Studie aufgenommenen TN waren am Ende noch dabei (Aus-
fallrate)? 

71 Personen mit Geburtsplan wurden identifiziert. Davon war die Geburtsdoku-
mentation von 68 Personen verfügbar. Davon wiederum wurden 4 Personen von 
der Teilnahme ausgeschlossen (Gründe werden aufgezählt). 
Die Kontrollgruppe wurde auf die verbleibende Interventionsgruppe gematcht. 

  Werden Gründe für das Ausscheiden genannt? Siehe oben 

  Werden die Merkmale der TN beschrieben? Ja. Alter und Parität 

  Gibt es Fehler oder Inkonsistenzen in den Ergebnissen? Nein 

  Tabellen und Grafiken verständlich? Ja 

  Stimmen Aussagen im Text mit den Grafiken und Tabellen überein? Ja 

Diskussion  

  Interpretation und Diskussion der Ergebnisse in Zusammenhang mit der ursprüng-
lichen Fragestellung? 

Ja 

  Diskussion der Ergebnisse in Zusammenhang mit bereits vorhandenen Studien? Ja 

  Werden Grenzen der Studie genannt? Ja. Die Vergleichsgruppe wurde nicht auf die Muttermundsdilatation gematcht 
(weil dies zu kompliziert geworden wäre), um einen Zusammenhang zur Sectiora-
te herzustellen. 

  Benennung von allfälligen Fehlern und werden Vorschläge gemacht, wie diese in 
Zukunft verhindert werden könnten? 

Es wurde eine nachträgliche Powerkalkulation durchgeführt, die zeigt, dass die 
Stichprobengrösse 600 für die Interventions- und 1200 für die Vergleichsgruppe 
betragen sollte, um ein aussagekräftiges Resultat bezüglich der Sectiorate pro 
Gruppe erzielen zu können. 

  Diskussion der klinischen Relevanz der Ergebnisse? Ja, kurz (siehe unten). 
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Schlussfolgerungen und Empfehlungen/Implikationen für Praxis  

  Lassen sich Schlussfolgerungen/Empfehlungen aus den Ergebnissen ableiten? Ja. Die Resultate zeigen, dass viele Frauen sich unter der Geburt für eine EDA 
entscheiden, obwohl sie diese laut Geburtsplan umgehen wollen. Diese Tatsache 
solle in die vorgeburtliche Beratung miteinfliessen. 

  Sind die Empfehlungen angemessen und in die Praxis umsetzbar? Ja 

  Empfehlungen für weitere Forschung? Nein 

Literatur und andere Angaben  

  Sind Literaturangaben eindeutig? Ja 

  Finden sich alle zitierten Quellen auch in den Literaturangaben? Ja 

Sonstiges  

  Von wem wurde die Studie finanziert? Keine Angaben 

  In welchem Zusammenhang wurde die Studie durchgeführt? Um bestehende Forschungslücken zu schliessen. 

  Gibt es Interessenskonflikte, die Einfluss auf die Ergebnisse haben könnte? Keine Angaben 

  Evidenzstufe III 

Fazit der Autorin 

  Die Studie kann als Grundlage für die Beantwortung der Fragestellung benutzt werden. Einige wichtige Beurteilungskriterien können jedoch nicht beantwortet werden, 
weshalb die Studie die qualitativ schlechteste der vier bewerteten Studien ist. Auf die Limitationen wird in der Diskussion detaillierter eingegangen. Im Vergleich mit 
den anderen Studien bieten sie sich an, um mögliche Abweichungen der Resultate zu begründen. 
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