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1 Einleitung

Die Geburt eines Kindes bedeutet in unserer Gesellschaft für die Mutter neben der Freude 

über das Kind meist eine sehr große Umstellung im persönlichen und beruflichen Bereich. 

Zu der psychosozialen Anpassungsleistung kommen die körperliche Belastung von 

Schwangerschaft und Geburtsereignis und die starken körperlichen und hormonellen 

Veränderungen nach der Geburt hinzu. So wird verständlich, dass das allgemeine Bild der 

strahlenden frischgebackenen Mütter in vielen Fällen nicht der postpartalen Realität 

entspricht.

Tatsächlich ist die Zeit nach der Geburt gekennzeichnet durch eine Phase erhöhter psy-

chischer Vulnerabilität. Die auftretenden Störungen reichen von vorübergehenden, eher 

geringgradigen Stimmungsschwankungen (oft als „Postpartum Blues“ bezeichnet) bis zur 

Wochenbettpsychose (Mills 1995, Fleming 2001).

Trotz zunehmender Forschung gibt es auf diesem Gebiet noch viele offene Fragen zu Ent-

stehung und Ursachen, speziell auf dem Gebiet der sehr frühen Störungen in den ersten  

Tagen nach der Geburt. Dieser Zeitraum wird sowohl im Rahmen der Bluesforschung, als 

auch im Bereich der Depressionsforschung abgedeckt. In beiden Bereichen zeigte sich der 

prädiktive Wert früher dysphorischer Stimmungsbeeinträchtigungen als Risikofaktor für 

eine spätere postpartale Depression (Lane et al. 1997, Jones 2001, Beck 2001).

Die Problematik der Bluesforschung ist hierbei, dass kein einheitlicher Konsens über die 

Definition des Blues und die zu verwendenden Erhebungsinstrumente besteht. Es besteht 

nicht einmal grundsätzliche Einigkeit über die Frage, ob der Blues depressive Elemente 

enthält. Betrachtet man diese als zugehörig, gelingt die Abgrenzung zu einer früh einset-

zenden postpartalen Depression oft nur im zeitlichen Verlauf, da die Symptome sehr äh-

nlich sein können. Beim Blues geht man jedoch von einer weniger ausgeprägten Sympto-

matik aus (Pariser et al. 1997). In der vorliegenden Studie wurde deshalb für die erhobenen 

Stimmungsbeeinträchtigungen die Bezeichnung „dysphorische Stimmungsstörungen“ ge-

wählt.

Ein Faktor, der zuverlässig in vielen Studien in Zusammenhang mit dem Auftreten dyspho-

rischer Störungen stand, war das Maß wahrgenommener sozialer Unterstützung (Beck 

2001, Brugha et al. 1998, O´Hara 1983, Gjerdingen und Chaloner 1994). Ein neuerer Ge-

genstand der Forschung sind Häufigkeit und Auswirkung eines negativen oder sogar 
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traumatisierenden subjektiven Geburtserlebnisses auf die psychische Gesundheit der Mut-

ter postpartum. Zuerst stand das Phänomen der seltenen posttraumatischen Belas-

tungsstörungen nach traumatisierenden Geburten im Zentrum der Forschungen. In der Lit-

eratur der letzten Jahre wird jedoch zunehmend deutlich, dass bis zu einem Drittel aller 

Mütter durch die Geburt ihres Kindes negative psychische Auswirkungen bis hin zu sub-

syndromalen posttraumatischen Belastungsstörungen davontragen, obwohl diese Geburten 

oft medizinisch unkompliziert verlaufen. Entscheidende Faktoren sind dabei das Gefühl 

von Kontrollverlust, Hilflosigkeit und die missglückte Interaktion mit dem anwesenden 

Personal (Soet et al. 2003).

Zum Thema Migration und Gesundheit hat insbesondere die Public Health Forschung viel 

geleistet. Es zeigte sich oft eine psychisch und physisch erhöhte Vulnerabilität der Migran-

ten (Carballo und Nerukar 2001, Weilandt et al. 2003). Kinder von Müttern mit Migration-

shintergrund wiesen in vielen Ländern schlechtere Perinataldaten auf. Die Mütter zeigten 

ungünstigere Schwangerschaftsverläufe. Die Versorgung im Bereich der reproduktiven 

Gesundheit wies für diese Zielgruppe Mängel auf (Bollini 1995 und 2000). Auch in vielen 

Bereichen des deutschen Gesundheitssystems stellte sich die Versorgung ausländischer

Patientinnen als unzureichend heraus. Besonders betroffen hiervon war die türkischstäm-

mige Bevölkerungsgruppe (Borde et al. 2002, Yildirim-Fahlbusch 2003). Diese Informa-

tions- und Versorgungsdefizite werden überwiegend der kulturellen und sprachlichen Ver-

ständigungsproblematik zugeschrieben (Bericht der Beauftragten für Ausländerfragen 

2002, S. 213).

Kaum Beachtung fand bisher die Erforschung der frühen postpartalen Störungen bei 

Migrantinnen. In Anbetracht des hohen Ausländeranteils an deutschen Kliniken — auch 

und gerade im Bereich der Geburtshilfe (bis zu 45 %) — ist dieses Thema jedoch vermehrt 

von Interesse (Borde et al. 2000).

1.1 Türkische Migrantinnen und Migranten in Deutschland

In unserer Studie zum Postpartum Blues haben wir den Vergleich zwischen türkischstäm-

migen und deutschen Frauen unter anderem deshalb gewählt, weil die türkische Nation-

alität mit 2,1 Millionen die bei weitem größte Einwanderungsgruppe in Deutschland dar-

stellt. Aufgrund des völlig anderen kulturellen, sprachlichen und religiösen Hintergrundes 

stellt für sie die Integration in die deutsche Gesellschaft eine besonders komplexe Anpas-

sungsleistung dar. Gerade für die türkische Frau ist die Diskrepanz zwischen den Rol-
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lenerwartungen in der deutschen und türkischen Gesellschaft eine Herausforderung. Unter-

schiede hinsichtlich der Stellung und der gewünschten Verhaltensweise der Frau und der 

Erziehung der Kinder in den Gesellschaften sind hier besonders deutlich.

Ein politischer Faktor mit weitreichenden Auswirkungen ist die Tatsache, dass die Türkei 

im Gegensatz zu vielen anderen Anwerbeländern bis heute nicht in die EU aufgenommen

wurde. Der Status der seitdem in Deutschland lebenden Türken hat sich in dieser Bezie-

hung, im Gegensatz zu dem anderer ehemaliger Gastarbeiter, nicht verbessert.

Die sprachliche Integration der türkischen Migranten ist auch und gerade in der zweiten 

und dritten Generation erschwert. In den letzten Jahren wurde eine zunehmende Zahl von 

türkischen Schulkindern mit immer schlechteren Sprachkenntnissen beobachtet (Sen 

2002). Im deutschen Schulsystem erreichen die türkischen Jugendlichen zusammen mit 

den italienischen die schlechtesten Erfolge. Die Hälfte (51 %) der erwerbstätigen türk-

ischen Frauen besaßen 1999 den Haupt- oder Realschulabschluss ohne Berufsausbildung, 

etwa ein Viertel (23 %) den Haupt- oder Realschulabschluss mit Berufsausbildung und nur 

3 % das Abitur. Zudem befanden sich türkische Erwerbstätige am unteren Ende beruflicher 

Hierarchien. Die Stellung im Beruf bei den türkischen Frauen verteilte sich 1999 auf be-

inahe drei Viertel un- oder angelernte Arbeiterinnen (70 %) und ein Viertel Angestellte.

Dagegen arbeiteten von den deutschen Frauen über drei Viertel (76 %) in einem Angestell-

tenverhältnis und nur 20 % als un- oder angelernte Arbeiterinnen (Migrationsreport 2000, 

S. 69 ff).

1.2 Migration und Gesundheit

Der Gesundheitszustand der in Deutschland lebenden MigrantInnen zeigte sich in vielen

Studien als schlechter im Vergleich zur deutschen Population. Das Morbiditäts- und Mor-

talitätsrisiko von Migranten ist höher als das der einheimischen Bevölkerung. Dies gilt 

schon für die Perinatalzeit. In Deutschland geborene Kinder von Eltern anderer Nation-

alität als der deutschen weisen eine höhere perinatale Sterblichkeitsrate auf. Dies trifft be-

sonders auf türkische Kinder zu. Auch die Müttersterblichkeit ist bei Migrantinnen höher 

als bei der einheimischen Bevölkerung (Carballo und Nerukar 2001).

Bei Migrantenkindern fand sich eine erhöhte Unfallquote, eine Häufung von Behinderun-

gen, eine größere Anfälligkeit für Infektionen und psychosomatische Befindlich-

keitsstörungen. Erwachsene MigrantInnen haben mehr krankheitsbedingte berufliche Aus-

fallzeiten, ihre Anfälligkeit für psychosomatische und chronische Erkrankungen ist erhöht. 
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Dies gilt genauso für bestimmte orthopädische und internistische Erkrankungen (Yildirim-

Fahlbusch 2003). 

Ausländische Frauen stellen in deutschen Großstadtkrankenhäusern einen bedeutenden 

Anteil unter den gynäkologischen Patientinnen. In den Frauen- und kinderärztlichen 

Großstadtpraxen findet sich oft ein Ausländeranteil von 20-30 %, an geburtshilflichen Ab-

teilungen deutscher Großstadtkliniken teilweise bis zu 45 % (Borde 2000). Ein großer An-

teil unter diesen Frauen sind Türkinnen. Diese Patientengruppe fand bisher selten Eingang 

in Studien. Eine der wenigen Forschungsarbeiten fand in einer vergleichenden Studie zur 

Patientinnenzufriedenheit an 320 deutschen und 262 türkischen Patientinnen an der Ber-

liner Charité ein deutlich geringeres Maß an Zufriedenheit bei den türkischen Patientinnen. 

Diese Ergebnisse fanden sich durchgängig bei fast allen Versorgungsaspekten. Die Sta-

tionen waren auf die besonderen Bedürfnisse dieser Patientinnengruppe nur unzureichend 

eingestellt (Borde 2002).

1.3 Postpartale psychische Störungen

Nach der Geburt eines Kindes ist die Vulnerabilität der Wöchnerin für bestimmte psy-

chische Erkrankungen erhöht. Heute unterscheidet man vier Hauptformen der psychischen 

Beeinträchtigungen nach der Geburt:

• Den Postpartum Blues

• Die postpartale Depression

• Die postpartale Psychose

• Das postpartale posttraumatische Stresssyndrom

Der Postpartum Blues wird bei Bergant als leichte, selbst limitierende Episode der Dys-

phorie kurz nach der Geburt mit einer Häufigkeit von ca. 50 % beschrieben (Bergant et al., 

1999). Im deutschen Sprachraum als „Heultage“ bekannt, wurde der Blues überwiegend 

als banale, vorübergehende Störung betrachtet. Klinische Bedeutung erhält er durch die in 

vielen Studien gefundene höhere Inzidenz schwerer postpartaler Störungen im weiteren 

zeitlichen Verlauf bei Müttern mit einer Bluesepisode (Beck 2002).

Die postpartale Depression ohne psychotische Symptomatik tritt postpartum in 10-15 %

der Fälle auf (Danaci et al. 2002). Der Zeitraum des Auftretens wird oft innerhalb der er-
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sten drei Monate angegeben (Viinmäki et al. 1994). Andere Autoren betonen, dass eine 

postpartale Depression jederzeit im ersten Jahr nach einer Geburt auftreten kann (Beck 

1995).

Die postpartale Psychose stellt mit einer Häufigkeit von 0,1-0,2 % eine eher seltene, doch 

sehr schwere Erkrankung dar, die oft eine psychiatrische Einweisung erfordert. Sie setzt 

meist innerhalb der ersten beiden Wochen nach der Geburt ein  und kann außer Wahnvor-

stellungen und Halluzinationen auch manische und depressive Symptome sowie starke 

Unruhe, Verwirrtheit und Schlafstörungen beinhalten.

Die erst seit kurzem bekannte postpartale Form der posttraumatischen Belastungsstörung 

tritt nach etwa 1-3 % der Geburten auf. In der lang anhaltenden Reaktion auf objektiv oder 

subjektiv traumatische Geburtserlebnisse kommt es zu Vermeidungsverhalten, Alp-

träumen, immer wiederkehrendem „Wieder Erleben“ des Geschehens und starken Ängsten. 

Oft äußert sich das Trauma bei Müttern, die nach einer traumatisch erlebten Geburt wieder 

schwanger werden, als panische Angst vor der Entbindung und dem Wunsch nach einer 

Sektio ohne medizinischen Grund. Andere Frauen lehnen eine zweite Schwangerschaft ab. 

(Pantlen und Rohde 2001).

Neuere Forschungen beschäftigten sich auch mit subjektiv negativen bis traumatisierenden 

Geburtserlebnissen, die nicht das Vollbild, sondern nur einzelne Symptome einer post-

traumatischen Belastungsstörung nach sich ziehen. Ängste, depressiv getönte Stimmung, 

Vermeidungsverhalten wurden dabei häufig beobachtet. Die Inzidenz liegt nach den vor-

liegenden Studien bei 25-35 % (Soet et al. 2003).

1.4 Postpartum Blues

Der Blues gilt als leichte und vorübergehende Stimmungsstörung des frühen Wochen-

bettes. Dysphorische Gefühle stehen dabei bei einigen Autoren mit im Vordergrund (Lanc-

zik und Brockington 1999) und werden auch in zahlreichen populärwissenschaftlichen 

Werken selbstverständlich in die Definition des Blues miteinbezogen. Die Erhebungsin-

strumente von Stein (Stein Maternity Blues Self Rating Scale), Pitt (Blues Rating Scale), 

Kendell et al. (Visuelle Analogskala) und Kennerly und Gath ( Kennerly Blues Question-

naire) beinhalten Items, welche depressive Symptome erfragen (Stein 1980, Pitt 1973, 

Kendell et al. 1981, Kennerly und Gath 1989). Stein selbst verwendete in einer Studie die 

von ihm verfasste Stein Maternity Blues Scale sowohl in den ersten zwei Wochen nach der 

Geburt zur Erfassung des Blues, als auch drei Monate post partum zur Erfassung einer 
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postpartalen Depression (Stein 1980). Dem im angloamerikanischen Sprachraum oft für 

depressive Syndrome verwendeten Ausdruck „Blues“ entspricht im Deutschen am ehesten 

der Begriff „Schwermut“. Kontrovers dazu betrachten manche Autoren depressive Stim-

mungen als unabhängig vom Blues. Pitt und Yalom beispielsweise erachten nur die Wein-

erlichkeit als diagnostisches Kriterum für den Blues, andere Symptome können fakultativ 

hinzutreten  (Pitt 1973, Yalom et al. 1968).

Hinsichtlich der Zugehörigkeit des Weinens zum Blues herrscht in der Literatur breite 

Übereinstimmung. Im deutschen Ausdruck „Heultage“ findet sich dieses Symptom als 

Hauptkennzeichen wieder, doch die Tränen wurden von vielen Frauen nicht mit Traurig-

keit verbunden. Sie ordneten ihr Weinen zu immerhin 46 % Gefühlen wie Heimweh, Zu-

kunftsängsten oder Erleichterung zu (Condon und Watson 1987). 

Außer den bekannten Symptomen des Weinens und der oft depressiv gefärbten Stim-

mungslage legen manche Autoren mehr Gewicht auf das Symptom der  emotionalen La-

bilität. Hapgood betont deren Relevanz für den Maternity Blues, erwähnt aber auch, dass 

diese beispielsweise auf der Bluesskala nach Stein nicht erfasst wird. Hapgood selbst ver-

wendete in ihrer Studie die Visuelle Analogskala (Hapgood et al. 1988). Stein erfasst in der 

von ihm entwickelten Stein Maternity Blues Self Rating Scale außer den bekannten Symp-

tomen der depressiv gefärbten Stimmungslage und des Weinens dysphorische Gefühle wie 

Ängstlichkeit, Anspannung, Gereiztheit und Erschöpfung. Hinzu kommen somatische 

Symptome wie Kopfschmerzen und Appetitlosigkeit.

Ein Problem der Bluesforschung ist die geringe Vergleichbarkeit der Studien. Da selbst die 

Definition des Blues nicht genau festgelegt ist und sich die Erhebungsinstrumente stark 

unterscheiden, ergibt sich schon hinsichtlich der Prävalenzrate eine sehr weite Ergeb-

nisspanne. Hapgoood gibt hier eine Prävalenz von 34- 79 % an (Hapgood et al. 1988). In 

Studien, welche sich klar auf die erste Woche nach der Geburt beziehen und dabei den 

Maternity Blues Fragebogen nach Stein oder die Edinburgh Postnatal Depression Scale 

verwenden, lag die Prävalenz vergleichsweise niedrig. Beispielsweise fanden Murata et al. 

unter Verwendung der Stein Maternity Blues Scale eine Bluesprävalenz von 15 % (Murata 
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et al. 1997). Lane et al. stellten bei 11, 4 % der Wöchnerinnen Verstimmungen am dritten 

postpartalen Tag fest. Bergant diagnostizierte in einer österreichischen Studie in 20 % der 

Fälle einen depressiv getönten Verstimmungszustand am 5. Tag nach der Geburt (Bergant 

et al. 1998).

Der Mangel an klaren Definitionen beruht auf der Einschätzung dieser Stimmungss-

chwankungen als nicht krankhaftes, sondern harmloses und selbst limitierendes Phänomen. 

Bedeutung gewinnt die Symptomatik durch ihren Frühwarncharakter für eventuell auftre-

tende spätere Störungen. In vielen Studien zeichnete sich ab, dass das Auftreten einer 

frühen Stimmungsbeeinträchtigung ein Risikofaktor für die spätere Entstehung einer post-

partalen Depression war (Lane et al. 1997, Hannah et al. 1992, Beck 2001). Die postpartale 

Depression ist eine schwere postpartale Störung, welche einer frühen Diagnostik und In-

tervention bedarf. Sie bringt nicht allein einen großen Leidensdruck für die Betroffenen 

und die Angehörigen mit sich, sondern auch die erhöhte Gefahr negativer Auswirkungen 

auf Kindesentwicklung und Mutter-Kind-Beziehung. Trotz der Bedeutung und Schwere 

des Krankheitsbildes wird es immer noch bei bis zu 50 % der betroffenen Frauen nicht 

erkannt und damit nicht behandelt (Beck 1995). Der Zeitraum, der bis zum Beginn einer 

Behandlung verstreicht, stellte sich jedoch in einer Studie von Ballard et al. als entschei-

dend für die Gesamtlänge der depressiven Episode heraus (Ballard et al. 1994).

1.5 Ethnische Hintergründe postpartaler dysphorischer Störungen

Die ethnologischen Studien zum Postpartum Blues stützen sich meist auf die These, dass 

der Blues ein Phänomen westlicher Kulturen ist und hier in dem unstrukturierten, von der 

Gesellschaft nicht begleiteten Übergang zur Mutterschaft begründet liegt. So stellt Kruck-

mann die These auf, dass der Übergang zur Mutterschaft in nicht westlich orientierten  

Kulturen in folgenden Punkten von der westlichen Sicht abweicht:

• Es gibt eine festgelegte nachgeburtliche Zeitperiode, die beispielsweise in den mus-

limischen Ländern, aber auch in Lateinamerika und in der Karibik 40 Tage andau-

ert.

• Während einer festgelegten Zeitspanne verdienen der Schutz der Mutter und des 

Neugeborenen besondere Aufmerksamkeit, da die Frauen in dieser Zeit als spiri-

tuell und physisch besonders gefährdet angesehen werden.

• Phasenweise wird der Rückzug von normalen gesellschaftlichen Leben gefordert.
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• Die Mutter soll nach der Geburt eine bestimmte Ruhezeit einhalten (was ihr durch 

ihr soziales Umfeld auch ermöglicht wird).

• Die Mutter erhält Hilfe im Haushalt und bei der Versorgung der Kinder. Dies kann 

durch Verwandte oder durch dafür vorgesehene  Frauen geschehen.

• Die Gesellschaft begleitet den Übergang zur Mutterschaft durch Rituale, Geschenke 

und durch die Anerkennung des Ereignisses.

Die Unterschiede zwischen diesen Verhaltensweisen und der westlichen Kultur, in der die 

Mutter nach dem häufig nur noch dreitägigen Krankenhausaufenthalt oft sich selbst über-

lassen wird,  sind offensichtlich. Kruckmann betrachtet als auslösende Faktoren des Blues 

daher einen relativen Mangel an:

• Sozialer Strukturierung der Postpartalzeit.

• Sozialer Anerkennung der neuen Rolle beim Übergang zur Mutterschaft.

• Weitreichender emotionaler und tätiger Unterstützung der Mutter.

An diesen Stellen müsste also nach Kruckmanns These eine Prävention des Postpartum 

Blues angreifen können (Kruckmann, 1983). 

Auch Ugarriza vertritt die These, dass die Ursachen sowohl für den Postparum Blues als 

auch für die Postpartale Depression in einem Mangel an Strukturierung und dem Fehlen 

von spezifischen Ritualen der Peripartalzeit in westlichen Gesellschaften bestehen (Ugar-

riza 1992). 

Insgesamt scheint der anthropologische Ansatz der bisherigen Literatur für die moderne 

Migrantinnenforschung jedoch keinen entscheidenden Beitrag leisten zu können. Viele 

anthropologische Forschungen fokussieren auf das Studium von Verhaltensweisen der 

Naturvölker wie beispielsweise der Eipos, deren Lebensweise sich zu gravierend vom türk-

ischen Kulturkreis unterscheidet, als dass man von einer Vergleichbarkeit ausgehen kön-

nte. Ähnlichkeiten gibt es in der vermehrten Strukturierung der Peripartalzeit durch die 

überwiegende Zugehörigkeit der türkischen Migrantinnen zur islamischen Religion. In 

Deutschland gehören 98 % der hier lebenden türkischen Migranten dem Islam an (Sen 

2002). Allerdings gaben türkische Migrantinnen in einer australischen Studie nur zu 10,3 

% an, nach der Geburt traditionelle Riten beachten zu wollen (Borde 2002) Und selbst 

wenn eine türkische Mutter die traditionellen Rituale beibehält, ist in der Migration die



- 13 -

breite gesellschaftliche Komponente, das Eingebundensein in die intakte soziale Struktur 

einer die Mutter begleitenden Gesellschaft, nicht gegeben.

Studien über die Postpartale Depression in verschiedenen Ländern zeigen eine etwas 

höhere Prävalenz in  Israel (Glasser et al 1998) und den arabischen Emiraten (Abou-Saleh 

und Ghubash 1997) und ländlichen Gebieten Pakistans (Rahman 2003). Alle anderen 

untersuchten Länder, darunter auch die Türkei, bewegten sich im Prävalenzbereich 

zwischen 10 und 15 %. Hier lässt sich kein Anhaltspunkt für eine höhere oder niedrigere 

Prävalenz dieser Störungen bei türkischen Frauen finden 

Es kann also davon ausgegangen werden, dass die erwarteten Prävalenzunterschiede in 

dieser Studie mit großer Wahrscheinlichkeit eher durch die individuelle Lebenssituation 

und den Migrationshintergrund der türkischen Wöchnerinnen als durch grundlegende kul-

turelle Unterschiede bedingt sind.

1.6 Soziale Unterstützung und postpartale dysphorische Störungen

Soziale Unterstützung bedeutet für den Einzelnen eine Unterstützungsleistung aus seinem 

sozialen Umfeld, welche ihm hilft, seine persönlichen Ressourcen voll auszuschöpfen, 

welche aber auch bei der Bewältigung von Belastungen eine Ressource in sich darstellt. 

Dies wurde in der Literatur  im Sinne der Stressforschung gut belegt. Als wichtige Aspekte 

unterstützender  Interaktionen werden von Sommer und Fydrich (2003) benannt:

• Unterstützungsressourcen (Personen aus dem sozialen Netzwerk, die potentiell als 

Hilfeleistende zur Verfügung stehen)

• Erhaltene soziale Unterstützung (im Sinne von in einem festgelegten Zeitraum 

tatsächlich erfolgten Hilfeleistungen)

• Wahrgenommene oder antizipierte soziale Unterstützung (im Sinne einer subjek-

tiven Überzeugung, generell unterstützt zu werden oder bei Bedarf Unterstützung 

erhalten zu können).

Als empirisch und theoretisch wichtigster Aspekt der sozialen Unterstützung hinsichtlich 

ihrer Auswirkungen auf  psychische und physische Gesundheitsaspekte wird in der vor-

liegenden Studie die wahrgenommene oder antizipierte Unterstützung untersucht.  Ihre 

Inhalte werden nach Sommer und Fydrich in drei Kategorien unterteilt, welche mit dem 

Fragebogen zur sozialen Unterstützung erfasst werden. Hier setzt sich die Unterstützung 
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zusammen aus den drei Kategorien emotionale Unterstützung, materielle Unterstützung

und soziale Integration (Sommer und Fydrich, 1989).

Oft repliziert wurden Ergebnisse, nach denen Depressionen mit niedrigerer sozialer Unter-

stützung einhergehen. Auch die postpartalen psychischen Störungen werden durch diese 

Variable beeinflusst. In zahlreichen Studien fanden sich bei Müttern mit depressiven 

Störungen unter den betroffenen Frauen ein geringeres Maß an sozialer Unterstützung 

(Brugha et al. 1998, O´Hara 1983, Murata et al. 1998, Collins et al. 1993, Gjerdingen und 

Chaloner 1994). In einer Metaanalyse zu den Risikofaktoren einer Postpartale Depression 

fand Beck dreizehn Risikofaktoren, darunter die soziale Unterstützung und die mit der 

sozialen Unterstützung verknüpften Faktoren Vorhandensein eines Partners und Qualität 

der Beziehung zum Partner (Beck 2001). Der Zusammenhang zwischen sozialer Unter-

stützung und depressiven Störungen findet sich kulturübergreifend und betrifft alle Schich-

ten (Mills 1995, Glasser 2000, Huang 2001, Rahman 2003) 

1.7 Geburtserlebnis und postpartale dysphorische Störungen

Das Geburtserlebnis beinhaltet für die meisten Frauen ein weites Feld negativer und posi-

tiver Gefühle. In den überwiegenden Fällen werten die Mütter im Nachhinein das Geburt-

serlebnis als insgesamt positiv. Ein negatives oder gar als traumatisch empfundenes 

Geburtserlebnis kann sich dagegen nachhaltig auf das psychische Wohlbefinden der 

Mutter, auch noch längere Zeit nach der Geburt, auswirken (Saisto et al. 2001, Soet et al. 

2003).Erlebt die Mutter die Geburt als überfordernd, hat nicht mehr tolerierbare Schmerzen oder 

fühlt sie sich alleingelassen und einem Prozess ausgeliefert, den sie nicht beeinflussen 

kann, kann dies sich nachhaltig auf das psychische Wohlbefinden auswirken. Eine 

Erhöhung der Prävalenzrate dysphorischer Störungen postpartum wird diskutiert. Sheila 

Kitzinger beschrieb in einer ihrer Veröffentlichungen, wie selbst Frauen mit objektiv 

komplikationsloser Geburt subjektiv eine sehr negative Einschätzung der Geburt äußerten. 

Dies hing meistens mit einem Gefühl der Entmachtung, der Hilflosigkeit und des Aus-

geliefertseins zusammen. Frauen mit solch negativen Geburtserlebnissen hatten oft post-

partal auftretende Depressionen, die sie selbst auf das Geburtserlebnis zurückführten (Kitz-

inger 1992). Saisto identifizierte die Zufriedenheit der Mütter mit dem Geburtserlebnis als 

wichtigen Faktor zur Voraussage einer Depression zwei bis drei Monate nach der Geburt.

Hauptfaktoren für die negative Einschätzung des Geburtserlebnisses durch die Mütter 
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waren starke Schmerzen, eine inadäquate Schmerzintervention, ein notfallmäßiger Kaiser-

schnitt und die subjektive Vernachlässigung oder verletzende Verhaltensweisen durch das 

Personal (Saisto et al. 2001). 

Ein negatives Geburtserlebnis kann im Extremfall das Vollbild einer posttraumatischen 

Belastungsstörung nach sich ziehen. Ängste, Depressionen und die Vermeidung jeglicher 

Stimuli, die an das traumatische Erlebnis erinnern könnten, sind Teil des Syndroms. 

Neuere Studien beschäftigen sich aber auch vermehrt mit Müttern, die nicht das Vollbild 

der Störung, sondern einzelne Symptome als Folge einer überfordernden Geburt auf-

weisen. Die Zahlen liegen nach bisherigem Wissensstand bei etwa 15–25 % der Frauen 

(Soet et al. 2003).

1.8 Fragestellung

Ziel der vorliegenden Studie war die vergleichende Erfassung von dysphorischen Stim-

mungsbeeinträchtigungen im Zeitraum von acht Tagen postpartum bei deutschen 

Wöchnerinnen im Gegensatz zu Wöchnerinnen mit türkischem Migrationshintergrund. Die 

wahrgenommene soziale Unterstützung sowie die subjektive Negativität des unmittelbar 

zurückliegenden Geburtserlebnisses wurden vor dem ethnischen Hintergrund verglichen 

und als Einflussfaktoren auf die postpartale Stimmungslage der deutschen und türkischen 

Wöchnerinnen geprüft.

Das Auftreten dysphorischer Stimmungsstörungen in der frühen Postpartalzeit vor ethnisch 

differentem Hintergrund ist ein interessantes und in Deutschland noch wenig beachtetes 

Forschungsgebiet. In der vorliegenden Studie wurden Daten von deutschen Wöchnerinnen 

und türkischen Wöchnerinnen mit Migrationshintergrund  an einer deutschen Univer-

sitätsklinik erhoben. Fragen der vorliegenden Studie waren:

1. Wie hoch ist die Prävalenz früher postpartaler dysphorischer Stimmungsstörungen bei 

türkischen und deutschen Wöchnerinnen?

2. Wie unterscheidet sich die wahrgenommene soziale Unterstützung bei türkischen und 

deutschen Wöchnerinnen?

3. Welchen Einfluss übt die soziale Unterstützung in diesen Gruppen auf das Auftreten 

einer dysphorischer Stimmungsstörung aus?

4. Wurde das Geburtserlebnis von Seiten der türkischen und deutschen Wöchnerinnen 

unterschiedlich negativ wahrgenommen?
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5. Beeinflusst ein negatives Geburtserlebnis das Auftreten dysphorischer postpartaler 

Stimmungsbeeinträchtigungen?

1.9 Hypothesen

Hypothese 1 Die Prävalenz dysphorischer Stimmungsbeeinträchtigungen in den 

ersten 8 Tagen postpartum liegt zwischen 10 und 25 Prozent.

Hypothese 2 Dysphorische Symptome treten postpartal bei den türkischen Müt-

tern häufiger auf als bei den deutschen Müttern.

Hypothese 3 Die wahrgenommene soziale Unterstützung ist in der deutschen 

Gruppe höher als in der türkischen Gruppe.

Hypothese 4 Das Ausmaß der erfahrenen sozialen Unterstützung korreliert mit 

der Häufigkeit früher dysphorischer Stimmungsstörungen

Hypothese 5 Ein negatives Geburtserlebnis findet sich in der türkischen Gruppe 

häufiger als in der deutschen.

Hypothese 6 Die Negativität des Geburtserlebnisses korreliert mit dem Auftreten 

früher dysphorischer Stimmungsbeeinträchtigungen.

2 Material und Methodik

2.1 Teilnehmerkollektiv

Die Erhebungsphase der vorliegenden Studie wurde in Zusammenarbeit mit Frau Susann 

Schäfer ausgeführt, welche als Studentin der Humanmedizin ebenfalls an der Abteilung für 

Medizinische Soziologie der Universität Ulm die Dissertation anstrebte. Der gemeinsame 

Teil der Erhebung bestand dabei in der Gestaltung des Fragebogens und der Rekrutierung 

der Studienteilnehmerinnen. 

Wir untersuchten 85 Mütter mit deutscher Staatsbürgerschaft und deutschen Verwandten 

ersten Grades (Gruppe 1) und 30 Mütter mit türkischer Staatsbürgerschaft oder türkischen 

Verwandten ersten Grades (Gruppe 2) mittels Fragebogen. Die Kontaktaufnahme zu den 

Müttern erfolgte durch die persönliche Vorstellung der Studie auf den Wochenstationen 

einer Universitätsfrauenklinik. Alle Teilnehmerinnen füllten am 2.- 8. Tag nach der Geburt 

den Fragebogen aus und erteilten die Zustimmung zur Freigabe ihrer in der EDV - Ab-

teilung gespeicherten gynäkologischen Daten.

Von 113 an die deutschen Mütter verteilten Exemplaren erhielten wir 85 vollständig ausge-

füllte Fragebögen zurück. Dies entsprach einem Rücklauf von 75 %. Fragebögen ohne 
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beiliegende schriftliche Zustimmung zur Datenfreigabe wurden nicht akzeptiert. In Anbe-

tracht unserer Vorgehensweise, bei der ein Fragebogen nur nach einem Gespräch mit der 

interessierten Mutter und nur im Falle eines ausdrücklichen Interesses an der Teilnahme 

ausgeteilt wurde, entsprach dieser Rücklauf unseren Erwartungen. 

Von 64 an die türkischen Mütter ausgeteilten Fragebögen erhielten wir dagegen weniger 

als die Hälfte (30 Exemplare) zurück, welche die Kriterien für Vollständigkeit erfüllten. 

Damit betrug der verwendbare Rücklauf in dieser Gruppe 46 % und lag unter unseren Er-

wartungen. Gründe dafür könnten in der sprachlichen Verständigungsschwierigkeit liegen. 

Es war schon aufgrund der Sprachbarriere viel weniger als bei den deutschen Frauen 

möglich, Bedenken potentieller türkischer Teilnehmerinnen auszuräumen und Fragen zu 

beantworten. Zudem hatten die Frauen in dieser Gruppe aufgrund der durchschnittlich nie-

drigeren Bildungsstufe vielleicht auch weniger Vorkenntnisse zu den verwendeten anony-

men statistischen Verfahren. Es könnte hinzukommen, dass die Fragen vor allem den türk-

ischen Frauen vor dem Hintergrund eines anderen Umgangs mit dem Thema Intimität ein-

fach zu persönlich waren . Beispielhaft erwähnt sei hier nur der Fragebogen zur Partner-

schaftszufriedenheit. 

2.2 Untersuchungsablauf

2.2.1 Fragebogenerstellung

Der Fragebogen zu dieser Studie setzt sich zusammen aus verschiedenen erprobten Instru-

menten, aber auch aus neu konstruierten Fragestellungen. Verwendung fanden als 

bewährte und viel verwendete Erhebungsinstrumente beispielsweise die deutsche Version 

der Stein Maternity Blues Rating Scale, die Allgemeine Depressionsskala und der Frage-

bogen zur Sozialen Unterstützung (F-SozU) von Sommer & Fydrich (Sommer und Fydrich 

1991). Fragen, zu denen keine erprobten Inventare verfügbar waren, wurden neu kon-

struiert. Dies war beispielsweise bei den Fragen zum Ausmaß der Integration ins ethnische 

Umfeld und zur subjektiven Negativität des Geburtserlebnisses der Fall. Unter Einbezie-

hung aller bewährten und selbst erstellten  Instrumente umfasste der Fragebogen 117 

Fragen. Damit konnte der größte Teil der demographischen und psycho-soziologischen 

Daten zur Auswertung dem Fragebogen selbst entnommen werden. Gynäkologische Daten 

wie beispielsweise Parität, Geburtsmodus, Geburtsgewicht und Erkrankungen des Kindes 

waren Gegenstand der Arbeit von Frau Susann Schäfer und machten die Freigabe der 

Daten aus der EDV- Abteilung der Universitätsfrauenklinik erforderlich.
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Um den türkischen Müttern die Teilnahme an der Studie zu erleichtern, ließen wir den

Fragebogen von einer türkischstämmigen Medizinstudentin und einer türkischen 

Deutschlehrerin ins Türkische übersetzen. In Anbetracht der teilweise großen Intimität der 

Fragen hielten wir es für unzumutbar, den Frauen eine Übersetzung durch Familienange-

hörige zuzumuten. Zudem hätte dies die Gefahr einer Verfälschung der Antworten im 

Sinne der sozialen Erwünschtheit mit sich gebracht.

2.2.2 Zeitlicher und organisatorischer Ablauf

Nach der freundlichen Erlaubnis der relevanten Klinikleitung und der Einwilligung der 

EDV-Abteilung zur Freigabe der Daten unserer Studienteilnehmerinnen begann die Erhe-

bungsphase. Eineinhalb Jahre lang wurden zweimal wöchentlich auf den Wochenstationen 

potentielle Studienteilnehmerinnen angesprochen. Die Erhebungsphase dauerte von 

Dezember 1998 bis Juni 2000. Anfangs stellten wir den Fragebogen allen zu diesem Zeit-

punkt auf Station anwesenden deutschen und türkischstämmigen Müttern vor und händig-

ten bei Interesse einen Fragebogen mit beiliegender Einverständniserklärung zur Daten-

freigabe aus. Im weiteren Verlauf waren schon so viele Daten von deutschen Teilnehmer-

innen vorhanden, dass nur noch gezielt die türkischstämmigen Wöchnerinnen aufgesucht 

wurden. Trotzdem blieb die Resonanz enttäuschend. Die sprachlichen Ver-

ständigungsschwierigkeiten waren problematisch. In manchen Fällen war die Ver-

ständigung ohne die Hilfe eines übersetzenden Familienmitglieds oder einer türkisch- und 

deutschsprachigen Mitpatientin leider nicht möglich, was sicherlich zu der geringen Teil-

nahme der türkischstämmigen Mütter an der Studie beitrug.

Bei Interesse bekam die Wöchnerin ein Exemplar des Fragebogens ausgehändigt. Wir 

betonten dabei die Notwendigkeit der Unterschrift auf der Einverständniserklärung zur 

Datenfreigabe, denn Fragebögen ohne Einverständniserklärung gingen nicht in die 

Auswertung ein. Wir erläuterten auch, dass die Fragebögen im beigelegten Umschlag ver-

schlossen beim Pförtner abgegeben werden konnten. So würde der Fragebogen über die 

Hauspost in die Abteilung für Soziologie an der Universität Ulm gelangen, ohne dass 

beispielsweise die Stationsschwestern Einblick nehmen könnten. Durch die aufgedruckte 

Adresse der Abteilung könnte der Umschlag auch mit der Post versandt werden, falls die 

Frau ihn erst nach dem Krankenhausaufenthalt versenden wollte. Briefmarken wurden auf 

Wunsch zur Verfügung gestellt. Wir versicherten den Frauen, dass die Daten nicht an an-

dere weitergegeben und ausschließlich zum Zweck dieser Studie verwendet werden
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würden. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Wöchnerin ihre Teilnahme an der 

Studie jederzeit abbrechen konnte, wenn sie ihre Meinung ändern sollte. Weitere wichtige 

Punkte im Laufe des Gesprächs waren die Hinweise auf den Zeitpunkt des Ausfüllens 

(vom 2. bis zum 8. Tag nach der Geburt) und die Notwendigkeit, die Fragen möglichst 

vollständig zu beantworten. Diese Hinweise finden sich auch auf dem Deckblatt des 

Fragebogens, zusammen mit unseren Namen und Telefonnummern und der zuständigen  

Abteilung sowie einer Danksagung für die Teilnahme. Trotz dieser schriftlichen Hinweise 

zeigte sich der persönliche Kontakt mit den Müttern in einem ausführlichen Gespräch be-

sonders hinsichtlich vieler Fragen bezüglich des Datenschutzes unabdingbar. Viele Frauen 

wären bereit gewesen, den Fragebogen auszufüllen, nicht aber, Namen und Geburtsdatum 

zur Freigabe der medizinischen Daten anzugeben. Im Gespräch konnten durch die genaue 

Erläuterung der Gründe für die Datenfreigabe und durch die Vorstellung des Anonymis-

ierungsverfahrens viele Zweifel ausgeräumt werden. 

2.3 Inhalte des Fragebogens

Der Fragebogen umfasst folgende Gegenstände:

• Das Geburtsdatum von Mutter und Kind sowie das Geschlecht des Kindes.

• Das Auftreten dysphorischer Stimmungsstörungen im Zeitraum nach der Geburt.

• Dysphorische Episoden nach früheren Geburten.

• Die Unterstützung während und nach der Geburt.

• Die Anwesenheit des Partners bei der Geburt.

• Das Stillverhalten.

• Die Stärke der Schmerzen unter der Geburt und die empfundene Negativität des Ge-

burtserlebens.

• Aufgetretene Probleme und wahrgenommene Vorsorgeuntersuchungen während der 

Schwangerschaft.

• Die Partnerschaftszufriedenheit.

• Das Gesundheitsverhalten vor und während der Schwangerschaft.

• Ausbildung und Beruf.

• Die Zufriedenheit mit der Sicherung des finanziellen Unterhaltes.

• Die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung.
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• Die Nationalität der Teilnehmerinnen sowie ihrer Partner und ihres Freundeskreises, 

Hauptsprache im Haushalt.

• Tag und Ort, an dem der Fragebogen ausgefüllt wurde.

2.4 Erhebungsinstrumente

Zur Erfassung der Dysphorie wurden zwei Instrumente eingesetzt: Die deutsche Version 

der Stein Maternity Blues Self Rating Scale (Stein 1980) und die Allgemeine Depres-

sionsskala nach Hautzinger und Bailer in ihrer Langform (Hautzinger und Bailer 1993).

Die beiden Instrumente stimmen in vielen Punkten überein, beispielsweise in Items zu 

Traurigkeit und Weinen, Konzentrationsstörungen, Angst und Appetitlosigkeit. Der Blues-

fragebogen betont aber auch somatische Aspekte wie eine Kopfschmerzsymptomatik, die 

Stein dem Blues zuordnet (Stein 1980). Die Allgemeine Depressionsskala geht mehr auf 

die Nuancen dysphorischer Stimmungslagen wie Verunsicherung, Erschöpfung, Hoff-

nungslosigkeit, Niedergeschlagenheit, Versagens- und Minderwertigkeitsgefühle ein

(Hautzinger und Bailer 1993). In der Zusammenschau beider Erhebungsinstrumente sollte 

eine möglichst umfassende Erhebung dysphorischer Stimmung bei den Wöchnerinnen er-

hoben werden, unabhängig davon, ob sie sich mehr somatisch oder eher als depressiv 

getönter Affekte äußern.

Die Reliabilitätsprüfung der beiden zur Erfassung des Blues verwendeten Instrumente 

wurde für die deutsche und türkische Gruppe getrennt durchgeführt. Dabei wurde der 

Crohnbach´s Alphawert als Reliabilitätskoeffizient zur Beurteilung des Gesamttestes eing-

esetzt. Dieser Koeffizient gibt eine Vorstellung von der Genauigkeit, mit der ein Merkmal 

durch den Test erfasst wird und liegt zwischen 0 (sehr geringe Genauigkeit) und 1 (sehr 

hohe Genauigkeit). Für die Allgemeine Depressionsskala und die Stein Maternity Blues 

Skala ergaben sich folgende Werte:

Tabelle 1: Reliabilität der Allgemeinen Depressionsskala in der deutschen und türkischen 

Gruppe der Studie

Gruppe Fallzahl n Crohnbach´s Alphawert

Deutsche Mütter 83 0,84

Türkische Mütter 26 0,79
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Tabelle 2: Reliabilität der Stein Maternity Blues Skala in der deutschen und türkischen 

Gruppe der Studie

Gruppe Fallzahl n Crohnbach´s Alphawert

Deutsche Mütter 82 0,64

Türkische Mütter 25 0,60

2.4.1 Die Allgemeine Depressionsskala

Die Allgemeine Depressionsskala (ADS) stellt ein Selbstbeurteilungsinstrument zur Erfas-

sung depressiv getönter Affekte dar. Sie ist die deutsche Form der CES-D (Center for Epi-

demiologic Studies Depression Scale) von Radloff (Radloff 1977) und liegt in einer Lang-

und einer Kurzform vor (Hautzinger und Bailer 1993). Eignung bewies sie als Screen-

inginstrument für depressive Störungen in der Allgemeinbevölkerung. Unter anderem 

wurde sie in Studien mit adoleszenten Müttern getestet. Die Mütter zogen die CES-D dabei 

anderen Depressionsskalen vor (Wilcox et al. 1998). 

Die 20 Items erfragen das Vorhandensein und die Dauer depressiver Symptome wie Nied-

ergeschlagenheit, Traurigkeit, Weinen, Erschöpfung und Antriebslosigkeit in der zurück-

liegenden Woche. Die Frauen wurden jedoch darauf hingewiesen, die Antworten anzuk-

reuzen, die „Ihrem Befinden im Zeitraum von der Geburt bis zum Ausfüllen des Frage-

bogens“ am besten entsprach. Dies erschien notwendig, um die Erfassung von dyspho-

rischen Störungen vor der Geburt, welche nicht Gegenstand der Studie waren, zu vermei-

den. Da die Frauen den Fragebogen schon ab dem zweiten Tag ausfüllen konnten, wären 

andernfalls bis zu fünf Tage der erfassten Woche in die Zeit vor der Geburt gefallen.

In der von uns verwendeten Langform des Fragebogens sind vier Items negativ gepolt. 

Beispiel hierfür ist die Aussage: „In diesem Zeitraum dachte ich voller Hoffnung an die 

Zukunft“. Die Antwortmöglichkeiten sind „selten“ (0), „manchmal“ (1), „öfters“ (2) und 

„meistens“ (3). Ein hohes Maß positiver Erwartungen an die Zukunft entspricht jedoch 

einem entsprechend niedrigen Maß an Dysphorie. Entsprechend wurde der Antwort-

möglichkeit 0 ein Wert von 1 zugeteilt, der Antwortmöglichkeit 1 ein Wert von 2 usw. Zur 

Auswertung mussten alle vier negativ gepolten Items so „umgepolt“ und dann aus diesem 

recodierten Fragebogen die erreichte Gesamtpunktzahl ermittelt werden. Der so bearbeitete 

Fragebogen wurde ADSNEU codiert.
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Die Spanne der auf dem ADSNEU erreichbaren Scores liegt zwischen 0 (nicht depressiv 

eingefärbte Stimmung) und 60 (stark depressiv empfundene Stimmung). ADS-Werte von 

23 und höher weisen auf die Möglichkeit von leichteren depressiven Symptomen hin. Pa-

tienten mit diagnostizierter Depression erreichten dagegen im Mittel Werte zwischen 29 

und 39.

Die Zuverlässigkeit der ADS ist hoch: Die Reliabilität beträgt bis r = 0,89. In der vor-

liegenden Studie erreichten wir einen Crohnbach´s Alpha-Wert von 0,84 bei 83 einbe-

zogenen deutschen Frauen. In der türkischen Gruppe lag der Crohnbach´s Alpha-Wert mit 

0,79 (n=26) etwas niedriger als in der deutschen, doch trotzdem auf hohem Niveau.

Zum BDI (Beck Depression Inventory) als häufig verwendetem Instrument zur Erfassung 

von Depressionen im klinischen Bereich besteht eine mit r = 0.9 sehr hohe Korrelation. 

Trotz der hohen Übereinstimmung gibt es jedoch auch Hinweise darauf, dass die Allge-

meine Depressionsskala vorrangiger mit Kriterien einer Dysthymie verknüpft scheint als 

mit der Depression, wogegen die BDI sich besser zur Erfassung klinischer Depressionen 

eignet (Wilcox 1998). Der besondere Bezug zur Dysthymie lässt die Skala für die vor-

liegende Studie besonders geeignet erscheinen. 

2.4.2 Die Maternity Blues Rating Scale nach Stein

Die deutsche Version der Maternity Blues Rating Scale nach Stein ist die in der Literatur 

am häufigsten verwendete spezifische Bluesskala. Sie besteht aus 13 Items, davon 8 mit 

ausführlichen Antwortmöglichkeiten und 5 dichotom mit Ja oder Nein zu beantwortenden 

Fragen. Dadurch ist das Ausfüllen des Gesamtfragebogens in wenigen Minuten möglich. 

Bei Stein und in vielen anderen Studien füllten die Wöchnerinnen den Fragebogen täglich 

aus, was in der vorliegenden Studie schlecht möglich war. Im Rahmen des Gesamtfrage-

bogens wäre eine tägliche Erhebung sehr kompliziert gewesen und hätte mit großer Wahr-

scheinlichkeit zu einer geringeren Teilnahmebereitschaft oder zur unvollständigen Beant-

wortung geführt. Wir forderten deshalb die Frauen auf, den Bluesfragebogen retrospektiv 

für den Zeitraum von der Geburt ihres Kindes bis zum Ausfüllen des Fragebogens  auszu-

füllen. Diese Handhabung wurde von Hartung und Hartung eingeführt. Die dabei erzielten 

Ergebnisse entsprachen dem Einsatz der Skala auf herkömmliche Weise (Hartung und Har-

tung 1998).

Die acht ausführlich zu beantwortenden Items des Fragebogens umfassen die Bereiche 

Traurigkeit, Weinen und Ängstlichkeit, Anspannung, Ruhelosigkeit und Erschöpfung 
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sowie Schlaf und Appetit. Dichotom zu beantworten sind die 5 Fragen nach Kopfschmer-

zen, Gereiztheit, Konzentrationsschwierigkeiten, Vergesslichkeit und Verwirrung. 

Erreichbar sind auf dem Stein Maternity Blues Scale alle Werte zwischen 0 als Minimal-

und 26 als Maximalwert. Stein selbst erhob an einer gesunden Kontrollgruppe junger 

Frauen einen durchschnittlichen Wert von 3,1. Die Versuchsgruppe bestand aus stationär 

mit klinischer Depression eingewiesenen Patientinnen. Sie erreichten einen durchschnit-

tlichen Wert von 11,9. Bei Werten bis 7 kann nach Stein kein Blues angenommen werden, 

ab einem Wert von 8 wird vom Vorliegen einer Bluessymptomatik ausgegangen (Stein 

1980).

Die in der vorliegenden Studie errechneten Reliabilitätswerte ergaben bei den deutschen 

Wöchnerinnen einen Crohnbach´s Alpha Wert von 0,64 bei einer Fallzahl von n=82 und 

bei den Türkinnen einen Wert von 0,60 (n=25).

2.4.3 Fragebogen zur sozialen  Unterstützung

Das Ausmaß der erlebten sozialen Unterstützung wurde mit Hilfe einer leicht gekürzten 

Form des Fragebogens zur sozialen Unterstützung (F-SozU K-22) von Sommer & Fydrich 

(1989, 1991) erfasst. Er dient zur Erfassung der wahrgenommenen und antizipierten Unter-

stützung aus dem sozialen Umfeld und wird in diesem Zusammenhang häufig eingesetzt. 

Hierbei erfasst die Kurzform des Fragebogens die Skalen „Emotionale Unterstützung“, 

„Praktische Unterstützung“ und „Soziale Integration“. Die einzelnen Items liegen in Aus-

sageform vor:

Ich habe einen sehr vertrauten Menschen, in dessen Nähe ich mich sehr wohl fühle.

trifft nicht zu  1—2—3—4--5 trifft genau zu

Auf der fünfstufigen Skala geben die Probanden den Grad ihrer Zustimmung zu diesen 

Aussagen. Dabei codiert der Minimalwert 1 die geringste Unterstützung. Vier Items sind 

negativ gepolt und wurden für die Auswertung umgepolt. (Der Wert 1 erhielt dabei den 

neuen Wert 5, der Wert 2 den neuen Wert 4 und umgekehrt.) Die theoretisch möglichen 

Summenscores des Gesamtfragebogens befinden sich im Wertebereich von 20 bis 100. In 

der vorliegenden Studie war der kleinste von einer Teilnehmerin erreichte Wert 45, der 

Maximalwert in beiden Gruppen lag bei 100. Der Gesamtsummenscore des recodierten 

Fragebogens geteilt durch die Anzahl der Fragen ergibt den Itemscore. In einer repräsenta-

tiven Stichprobe aus einer Gemeinde mit etwa 3000 Einwohnern lag dieser Score bei 4,12. 
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In der vorliegenden Studie betrug er in der deutschen Gruppe 4,54, in der türkischen 3,96. 

Die Reliabilität des F-SozU wurde bei Sommer und Fydrich  mit einem Crohnbach´s Al-

pha Koeffizienten zwischen 0,85 und 0,91 beschrieben (Sommer und Fydrich 1991). In der 

vorliegenden Studie betrug der  Crohnbach´s Alpha Koeffizient 0,91 bei 81 Fällen in der 

deutschen Gruppe und 0,88 bei 27 Fällen in der türkischen Gruppe.

2.5 Bearbeitung der Rohdaten

Die Daten aus den eintreffenden Fragebögen und die zugehörigen gynäkologischen 

Hintergrunddaten aus der EDV-Abteilung wurden schon während der Erhebungsphase in 

das Statistikprogramm SPSS („Superior Performing Software Systems“) 6.0 für Windows 

eingegeben. Nach Abschluss der Erhebungen konnten die statistischen Testverfahren 

durchgeführt wurden. Die Normalverteilung der auf die Dysphorie bezogenen Daten 

prüften wir mit dem Kolmogorov-Smirnov-Goodness-of-Fit Test. Dabei erwiesen sich die 

auf der Allgemeinen Depressionsskala erreichten Werte in beiden Gruppen als normal-

verteilt. Die Scores der Baby Blues Scala waren in der türkischen Gruppe normalverteilt, 

in der deutschen Gruppe aber nicht. Auch die Ergebnisse des Fragebogens zur sozialen 

Zufriedenheit sowie zur Einschätzung der Negativität des Geburtserlebnisses waren bei 

den deutschen Frauen nicht normalverteilt. 

Nach Ermittlung der Verteilung erfolgte die univariate Analyse der Ergebnisse zur 

Beschreibung und zum Vergleich des demographischen Hintergrundes der Teilnehmerin-

nen. Die untersuchten unabhängigen Variablen wurden nach Häufigkeitsverteilung, Mit-

telwert, minimal und maximal erreichtem Wert aufgeschlüsselt und dargestellt.

Um den Einfluss der demographischen Variablen auf die Ergebnisse der Dysphoriefrage-

bögen zu erfassen, wurde dann eine schrittweise multiple Regression durchgeführt. In der 

deutschen Gruppe konnten so für die erreichten Werte auf der ADSNEU – Skala keine 

signifikanten Einflussvariablen gefunden werden. Zur Darstellung der BETA-Gewichte 

und Signifikanzniveaus der Einzelvariablen wurde deshalb noch eine Regression ohne 

Ausschlussverfahren durchgeführt.

Die bivariate Auswertung stützte sich, bedingt durch die in der deutschen Gruppe 

bezüglich der oben aufgeführten Variablen nicht vorhandenen Normalverteilungen, haup-

tsächlich auf nichtparametrische Tests. Zum Vergleich der mittleren Rangsummen beider 

Gruppen und der Rangsummen und den unabhängigen Variablen kam entweder der Mann-

Whitney-U-Test oder der Kruskal-Wallis-Test zur Anwendung. Beide Tests sind zum Ver-
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gleich der Mittelwerte oder Mediane bei ordinalskalierten und bei nicht normal verteilten 

intervallskalierten Variablen geeignet. Dabei bietet sich der Mann-Whitney-U-Test zum 

Vergleich zweier unabhängiger Variablen und der Kruskal-Wallis-Test zum Vergleich von 

mehr als zwei unabhängigen Variablen an ( Bühl und Zöfel, S. 88).

Der Einfluss der Variable zur Negativität des Geburtserlebnisses (SMGELITT) auf die 

Dysphoriewerte der türkischen Frauen konnte aufgrund der Normalverteilung beider Vari-

ablen mit der einfaktoriellen Varianzanalyse getestet werden. Zur Einschätzung der Korre-

lationen zwischen der sozialen Unterstützung und den Werten auf den Dysphoriefrage-

bögen wurde für beide Gruppen der Korrelationskoeffizient nach Spearman herangezogen. 

Das Signifikanzniveau war in allen Berechnungen 5 %. 

Eine multiple Regressionsanalyse für die Variablen ALTER, SCHULEX, BERHAT,

FINANZEX, PARA, SOZUGES und SMGELITT bezüglich ihres Effektes auf die ab-

hängigen Variablen BBGES und ADSNEU wurde für beide Gruppen durchgeführt. 

Die dysphorische Stimmung auf der Allgemeinen Depressionsskala schlug sich in den 

Variablen ADS 1 bis ADS 20 nieder. Die negativ gepolten Fragen ADS 4, ADS 8, ADS 12 

und ADS 16 wurden umcodiert. Der Wert 1 erhielt dabei den Wert 5, der Wert 2 den Wert 

4 und umgekehrt. Der Summenscore der Fragen wurde dann in der neuen Variable 

ADSNEU beschrieben.

Die Stimmungsbeeinträchtigungen auf der Stein Maternity Blues Scale wurden in den 

Variablen BB1 bis BB12 erfasst, welche die 12 Fragen dieses Instruments codieren. Der 

Gesamtsummenscore bildete die neue Variable BBGES. Da nach Stein alle Werte von acht 

oder höher auf der Stein Maternity Blues Scale eine dysphorische Störung nahe legen, 

wurden die höchsten von Teilnehmerinnen erreichten Werte 8, 9 und 10 zu einer Extrem-

gruppe zusammengefasst. Die anderen Werte wurden einzeln aufgeführt. Auf der Allge-

meinen Depressionsskala gelten Werte über 23 als auffällig. Auch hier bildete eine Ex-

tremgruppe diesen Wertebereich ab. Eine dysphorische Störung wurde angenommen, wenn 

die Wöchnerin auf einer der beiden Skalen in die Extremgruppe eingeordnet wurde.

Die erlebte Negativität des Geburtserlebnisses (Variable SMGELITT) wurde durch die 

Frage: „Wie stark haben sie unter den Schmerzen dieser Geburt gelitten?“ erhoben. Hier-

bei repräsentierte die Antwort 1: „Nein, ich konnte akzeptieren, dass sie zur Geburt da-

zugehören und konnte sie gut ertragen.“ ein positives Geburtserlebnis. Antwortmöglich-

keit 2: „Ja, aber im Nachhinein fand ich es dann doch nicht mehr so schlimm. Insgesamt 
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habe ich die Geburt deshalb nicht in schlechter Erinnerung behalten.“ codierte ein eher 

positives Geburtserlebnis. Ein negatives Geburtserlebnis wurde durch Antwort drei erfasst: 

„Ich habe mich aufgrund der Schmerzen so gequält gefühlt, dass mir die Geburt in 

schlechter Erinnerung geblieben ist.”

Zur Erfassung des Alters der Teilnehmerinnen gaben diese auf der ersten Seite des Frage-

bogens ihr Geburtsdatum und das ihres Kindes an. Aus dem Geburtsdatum der Mutter er-

rechneten wir das Alter. Die Geburtsdaten von Mutter und Kind sowie das Geschlecht des 

Kindes wurden auch für die eindeutige Identifizierung der zugehörigen Daten aus der 

EDV-Abteilung benötigt. Die Einteilung des errechneten Alters (Variable ALTER) erfol-

gte zur besseren Auswertbarkeit in Klassen mit jeweils fünf Jahrgängen. Einzige Aus-

nahme war Klasse 1, die sich von 17-20 Jahre erstreckt und damit nur 4 Jahrgänge rep-

räsentiert. Es ergaben sich so folgende Klassen:

Tabelle 3: Altersklassen

Klasse Klasseneinteilung

Klasse 1 16-20 Jahre

Klasse 2 21-25 Jahre

Klasse 3 26-30 Jahre

Klasse 4 31-35 Jahre

Klasse 5 36-40 Jahre

Klasse 6 41-45 Jahre

Die Frage nach dem Schulabschluss (Variable SCHULAB) konnte beantwortet werden 

mit:

• Kein Schulabschluss (1)

• Hauptschulabschluss (2)

• Sonderschulabschluss (3)

• Mittlere Reife (4)

• Fachhochschulreife (5)

• Abitur (6)
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Ein Sonderschulabschluss wurde von keiner Teilnehmerin angegeben. Zur weiteren 

Auswertung bildeten die Gruppen (1) bis (3) eine neue Gruppe 1, die Mittlere Reife bildete 

Gruppe 2 und die Fachhochschulreife wurde mit dem Abitur zu Gruppe 3 zusammenge-

fasst. So entstand eine ordinal skalierte neue Variable SCHULEX, die sich auch für die 

Verwendung in der Varianzanalyse eignete.

Die Variable BERHAT bildet das Vorhandensein einer abgeschlossenen Berufsausbildung 

der Mutter ab. Die Frage „Haben Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung?“ konnte di-

chotom  mit Ja (1) oder Nein (0) beantwortet werden.

Die ausgeübte Tätigkeit der Mutter im Zeitraum von bis zu einem Jahr vor oder in der 

Schwangerschaft (BERVORIN) unterteilte sich in die Kategorien

• Arbeiterin (1)

• Angestellte (2)

• Selbstständige (3)

• Beamtin (4)

• Schülerin/ Auszubildende/Studentin (5)

• keine Berufstätigkeit (6)

Für den Zeitpunkt der geplanten Wiederaufnahme einer Berufstätigkeit (BERZUKUN) 

waren folgende Antwortmöglichkeiten vorgesehen:

• Nach dem Mutterschutzurlaub oder früher (1).

• Nach dem Erziehungsurlaub (2).

• Auf unbestimmte Zeit keine Berufstätigkeit, aber dann Wiederaufnahme fest einge-

plant (3).

• Keine Berufstätigkeit geplant (4).

• Über eine spätere Berufstätigkeit noch keine Gedanken gemacht (5).

Wie zufrieden die  Mütter mit der Sicherung Ihres finanziellen Unterhalts (Variable 

FINANZUNT) waren, wurde in vier Abstufungen erfasst. Die Antwortmöglichkeiten 
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reichten von „unzufrieden“ (0) über „eher unzufrieden“ (1) und „eher zufrieden“ (2) bis zu 

„zufrieden“ (3). In der umcodierten Form war die Frage dichotomisiert, indem die Ant-

worten 0 und 1 zusammen eine neue „nicht zufriedene“ Gruppe 1 sowie die Antwort-

möglichkeiten 3 und 4 eine neue „zufriedene“ Gruppe 2 bildeten. Die so erhaltene Vari-

able neue Variable FINANZEX fand Eingang in die multiple Regressionsanalyse.

Die von der EDV-Abteilung übernommenen Daten über die Parität schlugen sich in der 

Variable PARA nieder. Die erste Geburt codierte dabei die (1), die zweite Geburt die (2), 

die dritte Geburt die (3) und mehr als drei Geburten die (4).

Der Tag, an welchem die Wöchnerinnen den Fragebogen ausgefüllt hatten, wurde in der 

vorletzten Frage des Fragebogens erfasst (Variable TAGPP). Als Antwort auf die Frage: 

„Am wievielten Tag nach der Geburt haben sie diesen Fragebogen ausgefüllt?“ konnten 

die Tage 2 bis 8 angekreuzt werden. Die so erhaltenen 7 Gruppen wurden in 4 neue Grup-

pen  umcodiert. Die Gruppen der neuen Variable TAGPPNEU setzen sich wie folgt zu-

sammen:

Gruppe 1: Ausfüllzeitpunkt am zweiten oder dritten postpartalen Tag 

Gruppe 2: Ausfüllzeitpunkt am vierten postpartalen Tag 

Gruppe 3: Ausfüllzeitpunkt am fünften postpartalen Tag 

Gruppe 4: Ausfüllzeitpunkt am sechsten, siebten oder achten Tag 

Die wahrgenommene soziale Unterstützung der Frauen wurde mit 20 Einzelfragen aus dem 

F-Sozu erfasst (Variable F-Sozu 1 – F-SOZU 20). Als Vergleichswert der sozialen Unter-

stützung der türkischen und deutschen Gruppe diente der Summenscore der umcodierten 

Gesamtskala (SOZUGES). 

Der Gesamtscore geteilt durch die Anzahl der Fragen ergab den durchschnittlich erreichten 

Wert. Dieser Itemwert entspricht der in den Antwortvorgaben verwendeten  Skala von 1 

(niedrigste wahrgenommene soziale Unterstützung) bis 5 (höchste wahrgenommene 

soziale Unterstützung). Die Itemwerte können so mit  anderen Studien besser verglichen 

werden. Schließlich wurde für die übersichtlichere Darstellung der Werte noch eine 

Einteilung in Wertebereich vorgenommen
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3 Ergebnisse

3.1 Demographische Daten

3.1.1 Alter

Aus Abbildung 1 wird ersichtlich, dass die türkischen Mütter im Durchschnitt deutlich 

jünger waren als die Mütter der deutschen Gruppe.
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Abbildung 1: Alter der deutschen und türkischen Studienteilnehmerinnen im Vergleich

In der deutschen Gruppe war die jüngste Teilnehmerin 17 Jahre alt, die älteste 43 Jahre. 

Das Durchschnittsalter lag bei 32 Jahren. Zu fast 75 % lagen die deutschen Frauen somit 

im Altersbereich zwischen 26 und 35 Jahren. Nur sehr wenige Mütter in dieser Gruppe (7 

%) waren bei der Geburt ihres Kindes jünger als 26 Jahre.

Bei den türkischen Teilnehmerinnen lag das Durchschnittsalter deutlich niedriger bei 25 

Jahren. Die jüngste türkische Mutter war auch in dieser Gruppe 17 Jahre alt, die älteste 

jedoch nur 35 Jahre. Der weit überwiegende Teil der türkischen Frauen (93,3 %) war 
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zwischen 17 und 30 Jahre alt. Die Hälfte der türkischen Frauen war jünger als 26, ein viel 

größerer Anteil als bei den deutschen Müttern.

3.1.2 Schulbildung

Wie aus Abbildung 2 ersichtlich, unterschieden sich die türkischen und deutschen Mütter 

der Studie in Bezug auf die Schulbildung enorm.
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Abbildung 2: Schulabschluss der deutschen und türkischen Studienteilnehmerinnen

Der überwiegende Teil der deutschen Frauen hatte das Abitur oder die Fachhochschulreife 

abgeschlossen (47 %), dicht gefolgt von der Gruppe mit der mittleren Reife (41,2 %). Nur 

eine deutsche Mutter gab an, keinen Schulabschluss zu besitzen. 

Dagegen besaß der Großteil (46,7 %) der türkischen Frauen den Hauptschulabschluss und 

nur 16,7 % das Abitur oder das Fachabitur. Über ein Viertel (26,7 %) der türkischen Müt-

ter hatte die Realschule erfolgreich abgeschlossen. Keinen Schulabschluss gaben in dieser 

Gruppe 6,7 % der Teilnehmerinnen an.
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3.1.3 Berufsausbildung

Von den deutschen Frauen, welche an der Studie teilnahmen, hatten mit 91,8 % fast alle 

eine Berufsausbildung abgeschlossen. Demgegenüber gaben mit 46,7 % etwas weniger als 

die Hälfte der türkischen Frauen eine abgeschlossene Berufsausbildung an.

3.1.4 Berufstätigkeit vor der Geburt

In Abbildung 3 und 4 wird dargestellt, welchen Beruf die Mütter der türkischen und 

deutschen Gruppe im Jahr vor der Geburt ausgeübt hatten. Auch in diesem Punkt zeigten 

sich ausgeprägte Unterschiede zwischen den Gruppen.
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Abbildung 3: Ausgeübte Berufstätigkeit der türkischen Studienteilnehmerinnen  im Jahr vor 

und in der Schwangerschaft

In der türkischen Gruppe hatte der Großteil der Frauen als Arbeiterin gearbeitet (40 %), 

nur etwas mehr als ein Viertel der Türkinnen war in einem Angestelltenverhältnis tätig 

gewesen (26,7 %). Beinahe ebenso viele Mütter dieser Gruppe — und damit deutlich mehr 
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als in der Vergleichsgruppe — hatten in diesem Zeitraum keine außerhäusliche Tätigkeit 

ausgeübt (23,3 %). Bei den Beamtinnen war der Anteil mit 3,3 % etwas niedriger, bei den 

in Ausbildung befindlichen Frauen (6,7 %) etwas höher, als in der deutschen Gruppe. Als 

Selbstständige war keine türkische Mutter tätig gewesen.
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Abbildung 4: Ausgeübte Berufstätigkeit der deutschen Teilnehmerinnen im Jahr vor und 

während der Schwangerschaft

Über zwei Drittel der deutschen Frauen (67,1 %) gaben als Tätigkeit im Jahr vor der Ge-

burt ein Angestelltenverhältnis an. Nur 10,6 % der deutschen Teilnehmerinnen war als 

Arbeiterin tätig gewesen. Interessant ist, dass bei den deutschen Studienteilnehmerinnen 

4,7 % eine selbständige Arbeit angegeben hatten, während von den türkischen Müttern 

keine Tätigkeit im Selbstständigensektor ausgeübt worden war. Der Rest der deutschen 

Gruppe nannte zu jeweils 5,9 % eine Tätigkeit als Beamtin, war in Ausbildung gewesen 

oder war keiner beruflichen Tätigkeit nachgegangen.
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3.1.5 Planung der beruflichen Zukunft

Auch in der Planung der weiteren beruflichen Laufbahn der Frauen ergaben sich deutliche 

Unterschiede zwischen den beiden Gruppen (vgl. Tabelle 4). Die meisten deutschen Mütter 

(42,2 %) hatten den Zeitpunkt ihres Berufseintritts nicht fest geplant, wollten aber nach 

einer längeren Pause wieder arbeiten. Viele Frauen wollten auch nach dem Erziehungsur-

laub wieder in den Beruf einsteigen (34,1 %). Direkt nach dem Mutterschutzurlaub oder 

noch früher planten dies nur 11,8 % der Frauen. Nur 2,4 % der Teilnehmerinnen gaben an, 

keiner außerhäuslichen beruflichen Tätigkeit mehr nachgehen zu wollen. Der Rest (9,4 %) 

der Gruppe gab an, sich über eine spätere Berufstätigkeit noch keine Gedanken gemacht zu 

haben.

Tabelle 4: Zeitpunkt der geplanten Berufswiederaufnahme bei den deutschen und türkischen 

Studienteilnehmerinnen

Geplanter Zeitpunkt der 

Berufswiederaufnahme

Fallzahl n

deutsch

%

deutsch

Fallzahl n

türkisch

% 

türkisch

Nach dem Mutterschutz 10 11,8 4 13,3

Nach dem Erziehungsur-

laub 29 34,1 4 13,3

Irgendwann später 36 42,2 11 36,7

Nicht mehr 2 2,4 4 13,3

Keine genaue Vorstellung 8 9,4 6 20

Gesamt 85 100 30 100

In der türkischen Gruppe hatten sich dagegen ein Fünftel der Frauen noch keine Gedanken 

über eine spätere Berufstätigkeit gemacht. Dieser Anteil ist damit doppelt so hoch wie in 

der deutschen Gruppe. Auch der Anteil der türkischen Frauen, die keine außerhäusliche 

Tätigkeit planten, lag deutlich über dem Anteil der deutschen Frauen mit dieser Absicht. 

3.1.6 Kinderzahl

Zum Verständnis des Lebenshintergrundes der Studienteilnehmerinnen ist es wichtig, zu 

betrachten, dass vor allem die türkischen Frauen in dieser Studie oft schon ein oder 

mehrere Kinder zu betreuen hatten. 
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Tabelle 5: Parität der deutschen und türkischen Studienteilnehmerinnen

Bisherige Geburten Fallzahl n

deutsch

%

deutsch

Fallzahl n

türkisch

%

türkisch

Eine Geburt 50 61,7 15 50

Zwei Geburten 28 34,6 11 36,7

Drei Geburten 3 3,7 2 6,7

Mehr als drei Gebur-

ten 0 0 2 6,7

Gesamt 81 100 30 100

In der deutschen Gruppe erhielten wir von 81 Frauen Angaben zur Parität. Es zeigt sich, 

dass weit mehr als die Hälfte der deutschen Frauen (61,7 %) ihr erstes Kind zur Welt ge-

bracht hatten. Für ungefähr ein Drittel der Wöchnerinnen war es die zweite Geburt gewe-

sen, und ein sehr kleiner Anteil von nur 3,7 % der Frauen hatte bereits drei Geburten ge-

habt. In der türkischen Gruppe konnte bei allen Frauen die Parität in Erfahrung gebracht 

werden. Genau die Hälfte der türkischen Mütter hatte mit der zum Erhebungszeitpunkt erst 

wenige Tage zurückliegende Geburt ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Mehr als ein Drittel 

in dieser Gruppe hatte schon das zweite Kind geboren. Mit 6,7 % war der Anteil der Müt-

ter, welche mit dem Neugeborenen schon drei Kinder geboren hatten, vergleichsweise 

hoch. Noch deutlicher wird der Unterschied bei den Frauen mit mehr als drei Kindern. Hier 

liegt der deutsche Prozentsatz bei Null, der türkische bei 6,7 % (vgl. Tabelle 5).

3.1.7 Sicherung des finanziellen Unterhaltes

Während sich der überwiegende Teil der deutschen Frauen (87,1 %) mit der Sicherung 

ihres finanziellen Unterhalts „zufrieden“ oder „eher zufrieden“ zeigte, traf dies in der 

türkischen auf deutlich weniger Frauen zu (68,9 %). Unzufrieden war in beiden Gruppen 

nur ein kleiner Anteil, der aber in der türkischen Gruppe mit 6,9 % noch doppelt so hoch 

war wie in der deutschen mit 3,5 %.
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Tabelle 6: Zufriedenheit der deutschen und türkischen Studienteilnehmerinnen mit der Si-

cherung ihres finanziellen Unterhalts

Zufriedenheit mit 

Unterhaltssicherung

Fallzahl n

deutsch

%

deutsch

Fallzahl n 

türkisch

% 

türkisch

Unzufrieden 3 3,5 2 6,9

Eher unzufrieden 8 9,4 7 24,1

Eher zufrieden 30 35,3 7 24,1

Zufrieden 44 51,8 13 44,8

Gesamt 85 100 29 99,9

3.1.8 Tag der Erhebung

Deutliche Unterschiede gibt es beim Vergleich der Ausfüllzeitpunkte zwischen den Grup-

pen. Es fällt auf, dass über die Hälfte der deutschen Frauen, aber nur etwa halb so viele 

türkische Frauen den Fragebogen zu einem sehr frühen Zeitpunkt (zweiter und dritter Tag) 

ausgefüllt haben.

Tabelle 7: Ausfüllzeitpunkt des Fragebogens bei den deutschen und türkischen Teilnehme-

rinnen

Erhebungszeitpunkt

Fallzahl n

deutsch

%

deutsch

Fallzahl n 

türkisch

% 

türkisch

Zweiter und dritter Tag 46 54,1 8 27

Vierter Tag 17 19,3 7 23

Fünfter Tag 11 12,9 9 30

Sechster bis achter Tag 11 12,9 6 20

Gesamt 85 100 30 100

Genau umgekehrt ist das Verhältnis, wenn man die späteren Tage (fünfter und sechster bis 

achter Tag) zusammen betrachtet. Hier findet sich ein mit 50 % viel höherer Prozentsatz 

der türkischen Frauen als bei den deutschen Teilnehmerinnen (25,8 %).Die Zahlen spre-
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chen dafür, dass die Türkinnen die Fragebogen durchschnittlich später als die deutschen 

Teilnehmerinnen ausfüllten (s. Tabelle 7).

3.1.9 Ethnische Zugehörigkeit

Die ethnische Zugehörigkeit zur türkischen Gruppe definierte sich in unserer Studie nicht 

über die Staatsangehörigkeit, sondern über die Abstammung der Herkunftsfamilie. Voraus-

setzung war also, dass mindestens ein Elternteil der Teilnehmerin die türkische Staats-

bürgerschaft hatte. Die Partner der Teilnehmerinnen besaßen zu 83,3 % die türkische und 

in 16,7 % der Fälle die deutsche Nationalität. Von den 30 türkischen Frauen besaßen ein 

Viertel (26,7 %) die deutsche und 73,3 % die türkische Staatsangehörigkeit. Auf die Frage 

nach der Nationalität des engsten Freundeskreises nannten die meisten Studienteilnehmer-

innen (80 %) nur Freunde türkischer Nationalität. Die anderen Frauen hatten, bis auf eine 

Teilnehmerin mit rein deutschem Freundeskreis, Freunde gemischter Nationalität.

Als im häuslichen Bereich überwiegend verwendete Sprache wurde in zwei Drittel der 

Fälle Türkisch angegeben. Viele Frauen sprachen auch beide Sprachen zu Hause (20 %). 

Der Anteil der nur deutsch sprechenden Haushalte lag bei 13,3 %.

Die Frage nach der Nationalität der Menschen, mit denen sie die meiste Zeit des Alltags 

verbringen, beantwortete knapp ein Drittel der Frauen (30 %) mit der Nennung beider Na-

tionalitäten. Überwiegend mit Menschen türkischer Herkunft verbrachte mehr als die 

Hälfte der Frauen (56,7 %) den Tag, überwiegend mit Deutschen 13,3 % der befragten 

Mütter.

3.2 Häufigkeitsverteilung

3.2.1 Wahrgenommene soziale Unterstützung

Die wahrgenommene soziale Unterstützung lag bei den deutschen Studienteilnehmerinnen 

sehr hoch, bei den türkischen eher niedrig. Die theoretisch erreichbaren Werte liegen 

zwischen 20 und 100. In der recodierten Gesamtsumme SOZUGES entspricht ein Wert 

von 100 der höchstmöglichen wahrgenommenen Unterstützung. Bei den Studienteilneh-

merinnen betrug der Minimalwert in beiden Gruppen 45, der maximale angegebene Wert 

war 100.
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Tabelle 8: Werte auf dem Fragebogen zur sozialen Unterstützung

Gruppe

Mittelwert 

Gesamtsumme

Mittelwert 

Fragenscore SD Minimum Maximum

Deutsche 

Frauen 89,6 4,48 10,6 45 100

Türkische 

Frauen 79,2 3,96 14,0 45 100

SD= Standardabweichung

Bei den deutschen Frauen lag der Mittelwert mit 89,6 deutlich höher als bei den türkischen 

Müttern mit 79,2. Damit liegt die mittlere Differenz zwischen den Gruppen bei 10,4. Der 

durch die Anzahl der Fragen geteilte Gesamtsummenwert ergibt den Itemscore, den Mit-

telwert der pro Frage erreichten Scores. Er entspricht der in der Antwort angebotenen Ska-

lierung von 1 bis 5. Dieser Itemscore beträgt in der deutschen Gruppe 4,48, in der türk-

ischen Gruppe 3,96. Verglichen mit einer repräsentativen Stichprobe aus 3000 Gemein-

demitgliedern (Mittelwert= 4,12) ist die Unterstützung in der deutschen Gruppe sehr hoch, 

in der türkischen Gruppe eher niedrig (Sommer und Fydrich, 1991).

Die Aufteilung der erreichten Werte in Wertebereiche zeigt auf, dass die deutschen Frauen 

überwiegend hohe oder sehr hohe Werte in Bezug auf ihre soziale Zufriedenheit erreichten, 

während sich bei den mittleren und niedrigen Werten mehr türkische Frauen finden. Im 

höchsten Wertebereich, der auf eine ausserordentlich große Zufriedenheit mit der Unter-

stützung durch das soziale Umfeld hinweist, findet man mehr als ein Drittel der deutschen 

Frauen, aber nur sehr wenige türkische Frauen. Im niedrigsten Wertebereich, der für eine 

als mangelhaft empfundene Unterstützungssituation spricht, findet man dagegen deutlich 

mehr türkische als deutsche Wöchnerinnen. Diese Werte spechen dafür, dass die Zu-

friedenheit der deutschen Teilnehmerinnne mit ihrer sozialen Unterstützung deutlich 

größer ist als die der türkischen Teilnehmerinnen. (vgl. Abbildung 5)
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Abbildung 5: Häufigkeit der erzielten Ergebniswerte im Fragebogen zur sozialen Unterstüt-

zung bei den deutschen und türkischen Teilnehmerinnen

3.2.2 Geburtserlebnis

Angaben zur Negativität des Geburtserlebnisses erhielten wir von 83 Frauen aus der 

deutschen und 30 Frauen aus der türkischen Gruppe. Die erhaltenen Daten werden in Ta-

belle 9 dargestellt. 

Tabelle 9: Geburtserlebnis bei den deutschen und türkischen Studienteilnehmerinnen

Geburtserleben

Fallzahl

deutsch

%

deutsch

Fallzahl n 

türkisch

% 

türkisch

Geburtserlebnis positiv, Schmer-

zen erträglich 22 26,5 9 30

Geburtserlebnis im Nachhinein 

eher positiv, Schmerzen stark 54 65,1 13 43,3

Geburtserlebnis auch im Nachhi-

nein negativ, Schmerzen quälend 7 8,4 8 26,7
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Die Frage, ob die Frauen sehr stark unter den Schmerzen während der Geburt gelitten hat-

ten, wurde in beiden Gruppen überwiegend mit „Ja, aber im Nachhinein fand ich es dann 

doch nicht mehr so schlimm. Insgesamt habe ich die Geburt deshalb nicht in schlechter 

Erinnerung behalten.“ beantwortet. Dies war in der deutschen Gruppe bei 65,1 % der 

Frauen, in der türkischen Gruppe bei 43,3 % der Wöchnerinnen der Fall.

Die Antwort „Nein, ich konnte akzeptieren, dass sie zur Geburt dazugehören und konnte 

sie gut ertragen.“ wählten ein Viertel der deutschen Mütter (25,9 %) und fast ein Drittel 

aus der türkischen Gruppe (30,0 %).

Auffällig war der große Anteil der türkischen Frauen, für die der Schmerz eine überfor-

dernde oder gar traumatisierende Komponente gehabt zu haben schien: Die Antwort „Ich 

habe mich aufgrund der Schmerzen so gequält gefühlt, dass mir die Geburt in schlechter

Erinnerung geblieben ist.“ wurde von mehr als einem Viertel der türkischen Frauen

gewählt. Dagegen hatten unter 10 % der deutschen Frauen diese Antwort angekreuzt.

3.2.3 Summenwerte der Allgemeinen Depressionsskala

Für die Auswertung der Allgemeinen Depressionsskala wurden nur vollständig ausgefüllte 

Skalen einbezogen. Dies waren in der deutschen Gruppe für die Allgemeine Depres-

sionsskala bei 83 von 85 und in der türkischen bei 26 von 30 Fragebögen der Fall. Somit 

waren 97,6 % der deutschen und 86,7 % der türkischen Fragebögen in dieser Frage ver-

wertbar. Im Folgenden werden die auf der Allgemeinen Depressionsskala erreichten Werte

der türkischen und deutschen Gruppe dargestellt.

Tabelle 10: Werte auf der Allgemeinen Depressionsskala bei den deutschen und türkischen 

Studienteilnehmerinnen

Gruppe Mittelwert SD Minimum Maximum

Deutsche Mütter 10,3 7,2 0 40

Türkische Mütter 16,6 7,7 6 36

SD= Standardabweichung

Bei den deutschen Müttern lag die Spannweite der erreichten Werte auf der recodierten 

Allgemeinen Depressionsskala zwischen 0 und 40, bei den türkischen Müttern zwischen 6 

und 36. Der Mittelwert bei den deutschen Müttern war mit 10,3 deutlich niedriger als der 

der türkischen Frauen mit 16,6 (vgl. Tabelle 10).
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Die Werte von 23 und darüber auf der Allgemeinen Depressionsskala gelten als Indikator 

dysphorischer Störungen. Sie wurden zu einer Extremgruppe zusammengefasst. Hier fin-

den sich nur 4,8 % der deutschen, aber 26,9 % der türkischen Teilnehmerinnen wieder.

Fast ein Drittel (30,1 %) der deutschen Frauen, aber keine türkische Mutter fand sich bei 

den niedrigsten Werten von 0 bis 5.

Schon aus dieser Verteilung lässt sich vermuten, dass die Prävalenz dysphorischer Störun-

gen in der türkischen Gruppe bei der Messung mit der Allgemeinen Depressionsskala deut-

lich höher sind als in der deutschen Vergleichsgruppe.
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deutschen Studienteilnehmerinnen
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Abbildung 7: Häufigkeit der Werte auf der Allgemeinen Depressionsskala bei den türkischen 

Studienteilnehmerinnen

3.2.4 Summenwerte auf der Stein Maternity Blues Self-Rating Scale

Für die Erhebung der Scores auf der Maternity Blues Skala konnten in der deutschen 

Gruppe 82 von 85 (96,5 %)  Fragebögen und in der türkischen Gruppe 25 von 30 (83,3 %) 

der Fragebögen ausgewertet werden. Die erreichbaren Summenwerte erstrecken sich von 0 

bis 26. Die minimalen und maximalen Werte der türkischen und deutschen Teilnehmerin-

nen sind in Tabelle 11 aufgeführt.

Tabelle 11: Minimale und maximale erzielte Werte auf der Bluesskala bei den deutschen und 

türkischen Teilnehmerinnen

SD= Standardabweichung

Die deutschen Teilnehmerinnen erreichten in der vorliegenden Studie bei Summenwerten 

zwischen 0 und 10  einen Mittelwert von 3,5. Bei den türkischen Frauen lag der Mittelwert 

Gruppe Minimum Maximum Mittelwert SD

Deutsche Mütter 0 10 3,5 2,7

Türkische Mütter 0 9 4,5 2,8
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mit 4,5 höher. 23 % der türkischen  und 12 % der deutschen Mütter erreichten oder über-

schritten den Wert von 8, der für die Diagnose des Blues notwendig ist.
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Abbildung 8:Von den deutschen und türkischen Teilnehmerinnen erzielte Summenwerte auf 

dem Baby Blues Fragebogen nach Stein 

Aus Abbildung 8 wird deutlich, dass die niedrigen Punktwerte sich häufiger bei den 

deutschen Müttern finden, während die höheren Scores zumeist von mehr türkischen Müt-

tern erreicht worden waren. Deutlich mehr türkische Mütter erreichten Werte, welche nach 

Stein die Diagnose einer dysphorischen Störung nahe legen (>7).

3.2.5 Varianzanalyse

Da die beiden untersuchten Gruppen sich nicht nur in ihrer nationalen Zugehörigkeit son-

dern – wie aus der demographischen Auswertung ersichtlich – in vielen demographischen 

Einzelheiten unterschieden, analysierten wir den Einfluss dieser Variablen mit Hilfe einer 

multiplen linearen Regression.

Eingang fanden die Variablen zum Alter der Mütter bei der Geburt ihres Kindes (ALTER), 

Schulabschluss der Mutter (SCHULEX), abgeschlossener Berufsausbildung der Mutter 

(BERHAT), Zufriedenheit der Mutter mit der finanziellen Unterstützung (FINANZEX)  

und der Parität der Mutter (PARA). Auch die beiden unabhängigen Variablen zur Nega-
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tivität des Geburtserlebnisses (SMGELITT) und zur wahrgenommenen sozialen Unter-

stützung (SOZUGES) wurden miteinbezogen, um weitere Ergebnisse über ihren Einfluss 

auf die untersuchten Gruppen zu gewinnen

Die Aufnahme oder der Ausschluss erfolgten schrittweise. Dabei waren Kriterien für die 

Aufnahme einer Variablen eine signifikante Wahrscheinlichkeit des zugehörigen F-Wertes 

auf dem 5 %-Niveau. Ausgeschlossen wurden alle Variablen mit einem F-Wert, dessen 

Wahrscheinlichkeit das 10 %-Niveau überschritt. 

3.2.5.1 Effekte auf die Ergebnisse der Stein Maternity Blues Scale bei den türk-

ischen Wöchnerinnen

Hinsichtlich des Effektes auf die mit der Stein Maternity Blues Scale erhobene Stimmung 

(Variable BBGES) fand sich bei den Türkinnen nur die Variable zur Negativität des Ge-

burtserlebnisses (SMGELITT) als signifikanter Einflussfaktor. Sie erklärte allein 22,7 % 

der Varianz. Das Signifikanzniveau konnte dabei mit p = 0,02 als hoch bewertet werden.

Tabelle 12: Einschlussvariablen bei den türkischen Teilnehmerinnen mit dem erzielten Wert 

auf der Bluesskala als abhängiger Variable

Modell B Standardfehler 

von B

BETA T p

SMGELITT 1,72 0,69 0,48 2,48 0,02

R²: 0,227; korrigiertes R²: 0,190

R²:=Bestimmtheitsmaß, B= Regressionskoeffizient, BETA= standardisierter 

Regressionskoeffizient, T= Prüfgröße, SMGELITT= Variable zur Negativität des 

Geburtserlebnisses, p= Irrtumswahrscheinlichkeit
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Tabelle 13: Ausgeschlossene Variablen bei den türkischen Teilnehmerinnen mit dem erziel-

ten Wert auf der Bluesskala als abhängiger Variable

Modell Beta Partielle 

Korrelation

T p

ALTER -0,82 -0,21 -0,94 0,36

SCHULEX 0,27  0,30 1,42 0,17

BERHAT -0,31 -0,35 -1,66 0,11

FINANZEX 0,00 0,00 0,01 0,99

PARA -0,64 -0,72 -0,32 0,75

SOZUGES -0,26 -0,30 -1,39 0,18

BETA= standardisierter Regressionskoeffizient, T= Quotient aus Regressionskoeffizient B und 

Standardfehler von B (Prüfgröße), ALTER=Variable zum Alter der Mütter bei der Geburt ihres 

Kindes SCHULEX Variable zum Schulabschluss der Mütter BERHAT=Variable zur 

Berufsausbildung der Mutter FINANZEX= Variable zur Zufriedenheit der Mutter mit der 

finanziellen Unterstützung  PARA= Variable zur Parität der Mutter SMGELITT= Variable zur 

Negativität des Geburtserlebnisses SOZUGES Variable zur wahrgenommenen sozialen 

Unterstützung, p= Irrtumswahrscheinlichkeit

Bei den deutschen Wöchnerinnen konnte mit der schrittweise vorgehenden Analyse kein 

Einflussfaktor auf die Ergebnisse der Stein Maternity Blues Scale signifikant identifiziert 

werden. Eine multiple Regressionsanalyse ohne schrittweise vorgehendes Ausschlussver-

fahren errechnete für die einzelnen Variablen die in Tabelle 14 aufgeführten Signifi-

kanzwerte: Man kann deutlich erkennen, dass keine der Variablen stark zu der Varian-

zaufklärung bezüglich des Summenscores auf der Bluesskala beitragen konnte. Der hier 

gefundene, mangelnde Einfluss sowohl der wahrgenommenen sozialen Unterstützung 

(Variable SOZUGES) als auch der subjektiven Negativität des Geburtserlebnisses (Vari-

able SMGELITT) bestätigt die in der bivariaten Auswertung gefundenen Ergebnisse. Die 

anderen untersuchten Variablen können als Einflussfaktoren kaum in Betracht gezogen 

werden. Die sehr geringen Beta-Gewichte sowie die großen Überschreitungswahr-

scheinlichkeiten von 25 bis 72 % sprechen ebenso dagegen wie die erzielte Varianzaufk-

lärung für das Gesamtmodell von nur 5 %.



- 45 -

Tabelle 14: Zusammenfassung der multiplen Regressionsanalyse zu den Werten auf der 

Bluesskala bei den deutschen Studienteilnehmerinnen

Modell B Standardfehler von B BETA T p

ALTER
-0,38 0,49 -0,10 -0,78 0,44

SCHULEX
-3,39 0,07 -0,06 -0,48 0,63

BERHAT
0,75 1,32 0,08 0,57 0,57

FINANZEX
-0,34 0,54 -0,09 -0,62 0,54

PARA
-0,64 0,55 -0,14 -1,15 0,25

SOZUGES
1,16 0,03 0,05 0,36 0,72

SMGELITT
-0,29 0,58 -0,06 -0,49 0,63

Signifikanz für das Gesamtmodell: p=0,83, 

B= Regressionskoeffizient, BETA= standardisierter Regressionskoeffizient, T= Prüfgröße, BETA= 

standardisierter Regressionskoeffizient, T= Quotient aus Regressionskoeffizient B und 

Standardfehler von B (Prüfgröße), ALTER=Variable zum Alter der Mütter bei der Geburt ihres 

Kindes SCHULEX=Variable zum Schulabschluss der Mütter BERHAT=Variable zur 

Berufsausbildung der Mutter FINANZEX= Variable zur Zufriedenheit der Mutter mit der 

finanziellen Unterstützung  PARA= Variable zur Parität der Mutter SMGELITT= Variable zur 

Negativität des Geburtserlebnisses SOZUGES Variable zur wahrgenommenen sozialen 

Unterstützung, p= Irrtumswahrscheinlichkeit

3.2.5.2 Effekte auf die Ergebnisse der Allgemeinen Depressionsskala in der 

deutschen Gruppe

Bei den deutschen Frauen konnten nur zwei Variablen einen signifikanten Beitrag zur 

Varianzaufklärung bezüglich der erzielten Werte auf der Allgemeinen Depressionsskala 

leisten. In Modell 1 erklärt die Negativität des Geburtserlebnisses (SMGELITT) 9 % der 

Varianzaufklärung. In Modell 2 liefert die Hinzunahme der Variablen zur abgeschlossenen 

Berufsausbildung (BERHAT) eine weitere Aufklärung von 7 %. Beide Variablen zusam-

men erklären somit nach Modell 2 hochsignifikant 16 % der Varianz. Die BETA-Gewichte 

des Geburtserlebnisses und der Berufsausbildung sind dabei ungefähr gleich groß.
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Tabelle 15: Einflußvariablen  bei den deutschen Studientteilnehmerinnen bezogen auf die 

Werte der Allgemeinen Depressionsskala

Modell R² Korrigiertes R² BETA T p

1) SMGELITT 0,10  0,09 0,32 2,93 0,004

2) 

SMGELITT, 

0,30 2,82 0,006

     BERHAT

0,18  0,16

-0,28 -2,58 0,012

R²:=Bestimmtheitsmaß, BETA= standardisierter Regressionskoeffizient, T= Prüfgröße

P=Irrtumswahrscheinlichkeit, BERHAT=Variable zur Berufsausbildung der Mutter SMGELITT= 

Variable zur Negativität des Geburtserlebnisses, 

Tabelle 16: Ausgeschlossene Variablen bei den deutschen Müttern in der Studie in Bezug auf 

die Werte der Allgemeinen Depressionsskala

Modell Partielle 

Korrelation

T p

ALTER 0,01 0,06 0,95

SCHULEX -0,17 -1,44 0,16

FINANZEX 0,01 0,09 0,93

PARA -0,07 -0,60 0,55

SOZUGES -0,09 -0,76 0,45

T= Prüfgröße, p=Irrtumswahrscheinlichkeit

ALTER=Variable zum Alter der Mütter bei der Geburt ihres Kindes SCHULEX=Variable zum 

erzielten Schulabschluss der Mütter, FINANZEX= Variable zur Zufriedenheit der Mutter 

finanzieller Unterstützung, PARA= Variable zur Parität der Mütter ,SOZUGES=Variable zur 

wahrgenommenen sozialen Unterstützung der Mütter

In Tabelle 16 wird sichtbar, dass von den übrig bleibenden ausgeschlossenen Variablen nur 

die Schulbildung in die Nähe der Aufnahmesignifikanz kommt. 

3.2.5.3 Effekte auf die Ergebnisse der Allgemeinen Depressionsskala in der türk-

ischen Gruppe

In der türkischen Gruppe waren die Variablen mit einem signifikanten Beitrag zur Varian-

zaufklärung der Stimmungsscores die Variablen „Wahrgenommene soziale Unterstützung“ 

(SOZUGES) und die in zwei Extremgruppen (zufrieden/ nicht zufrieden) zusammenge-

fasste Variable der Zufriedenheit mit der Sicherung des finanziellen Unterhaltes 

(FINANZEX).
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Tabelle 17: Einflussvariablen bei den türkischen Studienteilnehmerinnen bezogen auf die 

Summenwerte auf der Allgemeinen Depressionsskala

Modell R² Korrigiertes 

R² 

BETA T p

1) SOZUGES 0,41 0,38 -0,64 -3,83 0,001

-0,59 -3,88 0,0012) SOZUGES,

FINANZEX

0,55 0,50

-0,37 -2,46 0,023

R²:=Bestimmtheitsmaß, BETA= standardisierter Regressionskoeffizient, T= Prüfgröße, 

FINANZEX= Variable zur Zufriedenheit der Mutter finanzieller Unterstützung, 

SOZUGES=Variable zur wahrgenommenen sozialen Unterstützung der Mütter

p= Irrtumswahrscheinlichkeit

In Tabelle 17 wird deutlich, dass das erste Modell, welches nur die wahrgenommene 

soziale Unterstützung betrachtet, 38 % der Varianzaufklärung leistet. Die Signifikanz liegt 

hier bei p=0,001. Durch die Hinzunahme der Variable FINANZEX, welche die Zufrieden-

heit mit dem finanziellen Unterhalt codiert, werden weitere 12 % erklärt. Das zugehörige 

Signifikanzniveau ist mit p=0,000 für dieses Modell sehr hoch. Zusammen erklären die 

beiden Variablen 50 % der Varianz der erzielten Werte auf der Allgemeinen Depres-

sionsskala. 

Tabelle 18: Ausgeschlossene Variablen  bei den türkischen Studienteilnehmerinnen bezogen 

auf die Allgemeine Depressionsskala.

Modell 2 Partielle Korrelation T p

ALTER 0,03 0,13 0,90

SCHULEX -0,21 -0,91 0,37

BERHAT -0,06 -0,24 0,81

PARA 0,15 0,69 0,51

SMGELITT -0,06 -0,27 0,79

T= Prüfgröße, p= Irrtumswahrscheinlichkeit, ALTER=Variable zum Alter der Mütter bei der 

Geburt ihres Kindes SCHULEX=Variable zum erzielten Schulabschluss der Mütter, , PARA= 

Variable zur Parität der Mütter BERHAT=Variable zur Berufsausbildung der Mutter SMGELITT= 

Variable zur Negativität des Geburtserlebnisses

Man ersieht aus Tabelle 18, dass die im Modell 2 ausgeschlossenen Variablen keinen sig-

nifikanten Einfluss auf die Ergebnisse haben. Damit können diese Variablen als Störgrößen 

weitgehend ausgeschlossen werden.
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3.3 Bivariate Analysen

3.3.1 Zu Hypothese 1: Prävalenz dysphorischer Stimmungsbeein-

trächtigungen 

Bei der Variable BBGES, welche die deutsche Version der Stein Maternity Blues Self-

Rating Scale codiert, liegt der maximal erreichbare Wert bei 26, der Trennwert bei 8. 

Diesen Wert erreichten oder überschritten mit 12 % halb so viele deutsche wie türkische 

Teilnehmerinnen (23,1 %). Damit lag die Prävalenz bezüglich der Stein Skala in beiden 

Gruppen innerhalb des erwarteten Bereiches. Die Hypothese kann damit in beiden Grup-

pen als verifiziert gelten.

Tabelle 19: Häufigkeit der aufgetretenen Stimmungsstörungen bei den deutschen und türki-

schen Teilnehmerinnen auf der Bluesskala. und  der Allgemeinen Depressionsskala

Dysphoriewerte Häufigkeit bei den deutschen 

Frauen in %

Häufigkeit bei den türkischen 

Frauen in %

BBGES-Wert 12 24

ADSNEU-Wert 

23 4,8 26,9

BBGES-Wert=erzielter Ergebniswert auf der Babybluesskala, ADSNEU-Wert=erzielter 

Ergebniswert auf der Allgemeinen Depressionsskala

Die Variable ADSNEU stellt die recodierte Form der Allgemeinen Depressionsskala dar. 

Hier liegt der Trennwert bei 23, der maximal erreichbare Wert ist 60. Auf dieser Skala 

erreichten in der deutschen Gruppe 4,8 % der Frauen den zur Annahme einer Baby Blues-

Symptomatik notwendigen Wert. Bei den türkischen Frauen waren es dagegen mehr als ein 

Viertel der Wöchnerinnen (26,9 %). Damit lag die Häufigkeit der Stimmungsbeeinträchti-

gungen bei Erhebung durch die Allgemeine Depressionsskala bei den deutschen Frauen 

weit unterhalb, bei den türkischen Frauen dagegen knapp über dem angenommenen Präva-

lenzbereich (siehe Tabelle 19).
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3.3.2 Zu Hypothese 2: Dysphorische Symptomatik und Nationalität

In Tabelle 20 sieht man den Zusammenhang zwischen der nationalen Zugehörigkeit und 

dem Summenscore auf der Allgemeinen Depressionsskala.

Tabelle 20: Zusammenhang zwischen Nationalität und Dysphorie bezogen auf die Allgemeine 

Depressionsskala bei den türkischen und deutschen Studienteilnehmerinnen

Nationalität Fallzahl n Mittlerer 

Rang 

Rangsumme U Z p

Deutsch 
83 48,8

4052,0

Türkisch
26 74,7

1943,0

566,0 -3,65 0,000

U=Testgrösse, Z=Prüfgröße, p=Irrtumswahrscheinlickeit

Beim Vergleich der mittleren Ränge im U-Test nach Mann und Whitney erwies sich der 

Rangunterschied von 25,9 zwischen den deutschen und türkischen Frauen auf einem 

Niveau von 0,000 als höchst signifikant. Die Hypothese kann als verifiziert gelten.

Tabelle 21: Zusammenhang zwischen Nationalität und Blues bezogen auf die Bluesskala bei 

den deutschen und türkischen Studienteilnehmerinnen

Nationalität Fallzahl n Mittlerer 

Rang 

Rangsumme U Z p

Deutsch 
83 51,97

4313,5

Türkisch
26 64,67

1681,5

827,5 -1,8 0,072

U=Testgrösse, Z=Prüfgröße, p=Irrtumswahrscheinlickeit

Auf der Stein Maternity Blues Self Rating Scale zeigt sich ebenfalls eine höhere Bluesrate 

der türkischen Wöchnerinnen. Hier liegt der Rangunterschied zwischen den beiden Grup-

pen bei 12,7, verfehlt aber mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0.07 das angestrebte 

Signifikanzniveau (siehe Tabelle 21).
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3.3.3 Zu Hypothese 3: Wahrgenommene soziale Unterstützung und Nation-

alität

Wie aus Tabelle 22 ersichtlich, unterscheiden sich die Gruppen hinsichtlich der wahrge-

nommenen sozialen Unterstützung stark. Der mittlere Rang bei den deutschen Frauen lag 

mit 61,54 fast doppelt so hoch wie bei den Türkinnen mit 33,37. Das Signifikanzniveau 

liegt mit 0,0 sehr hoch. Die Hypothese kann damit als verifiziert gelten.

Tabelle 22: Wahrgenommene soziale Unterstützung bei den deutschen und türkischen Stu-

dienteilnehmerinnen im Vergleich

Nationalität Fallzahl n Mittlerer 

Rang 

Rangsumme U Z p

Deutsch 81 61,54 4985,0

Türkisch 27 33,37 901,0

523,0 -4,05 0,000

U=Testgrösse, Z=Prüfgröße, p=Irrtumswahrscheinlickeit

3.3.4 Zu Hypothese 4: Dysphorische Stimmungsstörungen und soziale Unter-

stützung

Tabelle 23: Korrelation des Summenwertes auf der Allgemeinen Depressionsskala bei den

deutschen und türkischen Studienteilnehmerinnen mit dem erzielten Wert im Fragebogen 

zur sozialen Unterstützung

Nationalität Fallzahl n Korrelationskoeffizient r p

Deutsch 79 -0,11 0,35

Türkisch 23 -0,59 0.003

p = Irrtumswahrscheinlichkeit

In Tabelle 23 wird deutlich, wie die wahrgenommene soziale Unterstützung mit den erho-

benen Dysphoriewerten auf der Allgemeinen Depressionsskala korreliert. Der hierbei ge-

fundene Zusammenhang ist bei den türkischen Teilnehmerinnen mit p = 0,003 signifikant. 

In der deutschen Gruppe fand sich dagegen kein signifikanter Zusammenhang. In beiden 

Gruppen war der Korrelationskoeffizient negativ, d.h. ein geringeres Maß an sozialer Un-

terstützung korrelierte mit einem höheren Wert auf der Allgemeinen Depressionsskala. 
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Tabelle 24: Korrelation der erzielten Werte auf der Bluesskala bei den deutschen und türki-

schen Frauen mit den erzielten Werten im Fragebogen zur sozialen Unterstützung

Nationalität Fallzahl n Korrelationskoeffizient r p

Deutsch 79 0,57 0,62

Türkisch 25 -0,16 0,44

p = Irrtumswahrscheinlichkeit

Tabelle 24 zeigt, dass weder für die deutsche, noch für die türkische Gruppe ein Zusam-

menhang zwischen der wahrgenommenen sozialen Unterstützung und dem Bluesscore auf 

der BBGES-Skala gefunden werden konnte. In der deutschen Gruppe zeigte sich eine nicht 

signifikante positive Korrelation, in der türkischen Gruppe wie erwartet eine negative. Ins-

gesamt kann die Hypothese nur für die türkische Gruppe verifiziert werden.

3.3.5  Zu Hypothese 5: Negatives Geburtserlebnis und Nationalität

In Bezug auf die Gruppenunterschiede hinsichtlich der Negativität des Geburtserlebnisses 

liegen die türkischen Frauen mit 61,23 im Mittleren Rang höher als die deutschen Frauen 

mit 55,47. Der Unterschied in der Negativität erreicht aber nicht das geforderte Signifikan-

zniveau. Die Hypothese kann damit als falsifiziert gelten

Tabelle 25: Subjektive Negativität des Geburtserlebnisses bei den deutschen und türkischen 

Studienteilnehmerinnen

Nationalität Fallzahl n Mittlerer 

Rang

Rangsumme U Z p

Deutsch 83 55,47 4604,0

Türkisch 30 61,23 1837,0

1118,0 -0,942 0,35

Legende: U=Testgrösse, Z=Prüfgröße, p=Irrtumswahrscheinlickeit

3.3.6 Zu Hypothese 6: Dysphorische Stimmung und Negativität des Geburt-

serlebnisses

Wie aus Tabelle 26 zu erkennen ist, fand sich in der Gruppe der deutschen Wöchnerinnen 

ein mit p = 0,01 hochsignifikanter Zusammenhang zwischen der empfundenen Negativität 

des Geburtserlebnisses und dem Score auf der Allgemeinen Depressionsskala. Der Mittel-

wert der erreichten Scores liegt dabei in der Gruppe mit der positivsten subjektiven Ein-



- 52 -

schätzung des Geburtserlebnisses bei am Niedrigsten. Die Wöchnerinnen in der Gruppe 

mit einem eher negativen Geburtserlebnis lagen mit dem Mittelwert auf der Depres-

sionsskala deutlich höher und die Frauen, die das Geburtserlebnis als quälend beschrieben 

und auch im Nachhinein in negativer Erinnerung behalten hatten, hatten den höchsten 

Durchschnittswert auf der Depressionsskala erreicht.

Tabelle 26: Werte auf der Allgemeinen Depressionsskala bei den deutschen Studienteilneh-

merinnen in Abhängigkeit von der subjektiven Negativität des Geburtserlebnisses

Geburtserlebnis Fallzahl 

n

Mittelwert SD F p

Positiv 20 7,05 4,85

Eher negativ 54 10,61 6,71

Negativ 7 16,42 11,97

5,06 0,01

SD=Standardabweichung, F=Zufallsvariable, p=Irrtumswahrscheinlichkeit

Da die erreichten Werte auf der Maternity Blues Scale nach Stein bei den deutschen 

Frauen nicht normalverteilt waren, wurde hier der nichtparametrische Kruskal-Wallis-Test 

eingesetzt. Hier fand sich keine signifikante Verbindung zwischen der empfundenen Nega-

tivität des Geburtserlebnisses und den Werten, welche von den Teilnehmerinnen auf der 

Bluesskala erreicht worden waren.

Tabelle 27: Werte auf der Bluesskala bei den deutschen Studienteilnehmerinnen in Abhän-

gigkeit von der subjektiven Negativität des Geburtserlebnisses

Geburtserlebnis Fallzahl 

n

Mittlerer 

Rang

Chi-

Quadrat

DF p

Positiv 21 36,40

Eher negativ 53 43,83

Negativ 7 33,36

2,35 2 0,31

SD= Standardabweichung, F= Zufallsvariable, p= Irrtumswahrscheinlichkeit, DF= Freiheitsgrade

In der Gruppe der Türkinnen fand sich, wie in Tabelle 28 dargestellt, kein signifikanter 

Zusammenhang der erzielten Werte auf der Allgemeinen Depressionsskala mit der Nega-

tivität des Geburtserlebnisses.
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Tabelle 28: Werte auf der Allgemeinen Depressionsskala bei den türkischen Studienteilneh-

merinnen in Abhängigkeit von der subjektiven Negativität des Geburtserlebnisses

Geburtserlebnis Fallzahl n Mittelwert SD F-Wert p

Positiv 8 17,00 9,26

Eher negativ 12 17,25 8,17

Negativ 6 14,83 5,12

0,20 0,82

SD= Standardabweichung, F= Zufallsvariable, p= Irrtumswahrscheinlichkeit

Dagegen zeigte sich bei der Abhängigkeit der Scores auf der Stein Maternity Blues Scale 

ein mit p=0,04 signifikanter Zusammenhang zwischen den Variablen. Die Frauen mit der 

positivsten Erfahrung hatten einen Mittelwert von 2,57 auf der Bluesskala. Höher war der 

Mittelwert der Frauen mit eher negativem Geburtserlebnis (4,64) Den höchsten Mittelwert 

hatten mit 6,13 die Frauen mit sehr negativer Beschreibung der Geburt (siehe Tabelle 29). 

Insgesamt kann die Hypothese für beide Gruppen verifiziert werden.

Tabelle 29: Werte auf der Stein Maternity Bluesskala bei den türkischen Studienteilnehme-

rinnen in Abhängigkeit von der subjektiven Negativität des Geburtserlebnisses

Geburtserlebnis Fallzahl n Mittelwert SD F-Wert p

Positiv 7 2,57 2,30

Eher negativ 11 4,64 2,77

Negativ 8 6,13 2,36

3,70 0,04

SD=Standardabweichung, F=Zufallsvariable, p=Irrtumswahrscheinlichkeit
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4 Diskussion

4.1 Hypothese 1: Dysphorische Stimmungsbeeinträchtigungen 

In unserer Studie fand sich bei den türkischen Wöchnerinnen auf dem Bluesfragebogen 

eine Prävalenz von 23,1 %, bei den deutschen Wöchnerinnen von 12 %. Damit liegen 

beide Gruppen bezüglich dieses Erhebungsinstrumentes im erwarteten Prävalenzbereich.

Insgesamt kann die Hypothese für beide Gruppen verifiziert werden.

Auf dem Allgemeinen Depressionsfragebogen fanden sich dagegen in der deutschen 

Gruppe nur bei 4,8 % der Wöchnerinnen Werte über dem Trennwert, in der türkischen 

Gruppe bei 26,9 %. Damit wird der erwartete Prävalenzbereich von der deutschen Gruppe 

hinsichtlich dieses Erhebungsinstrumentes nicht erreicht, von der türkischen Gruppe je-

doch überschritten.

In der Literatur wird die Prävalenz dysphorischer Störungen kurz nach der Geburt sehr 

unterschiedlich angegeben. Ein Grund dafür sind große Unterschiede bei der Erhebung-

stechnik, den Fragebögen und auch schon bei der Definition. In unserer Studie lehnten wir 

uns aufgrund des Befragungsmodus und der verwendeten Erhebungsinstrumente an vier 

Studien an. Ihnen ist gemeinsam, dass die Erhebung in den ersten Tagen nach der Geburt 

durchgeführt und die zurückliegenden Tage retrospektiv miteinbezogen wurden. Die ver-

wendeten Instrumente waren entweder die Stein Maternity Blues Rating Scale oder die 

Edinburgh Postpartum Depression Scale. Murata et al. fanden unter Verwendung der Stein 

Maternity Blues Rating Scale bei 111 japanischen Frauen eine Bluesprävalenz von 15 %. 

Im Vergleich zur vorliegenden Studie wählte Murata einen eher späten Erhebungszeit-

punkt: Alle Teilnehmerinnen füllten den Fragebogen am Ende der ersten postpartalen 

Woche aus. Zudem wurde die Untersuchung an japanischen Frauen durchgeführt, für die 

Murata nach vorausgegangenen Studien eine traditionell niedrigere Bluesrate als in Europa 

oder Amerika erwartete. Er betont jedoch auch, dass die Konflikte der Mütter in Hinblick 

auf Schwangerschaft und Geburt durch die abnehmende Geburtenrate, den Bedeutungsver-

lust der Großfamilie zugunsten der Kernfamilie und andere Veränderungen des sozialen 

Umfeldes auch in Japan zunehmen (Murata et al. 1998). Die Werte der türkischen Frauen 

in der vorliegenden Dissertation lagen mit einer Dysphorieprävalenz von 26,7 % auf der 
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Bluesskala nach Stein gegenüber der von Murata gefundenen Bluesrate der japanischen 

Frauen mit 15 % sehr hoch. Die deutschen Wöchnerinnen hatten dagegen einen mit 12 % 

sogar im Vergleich zu den japanischen Frauen etwas niedrigeren Prävalenzwert, der dur-

chaus mit auf den frühen Zeitpunkt der Erhebung zurückzuführen sein könnte. Möglicher-

weise ist auch die ungewöhnlich hohe soziale Unterstützung der deutschen Teilnehmerin-

nen in unserer Studie ein Grund für die niedrigen Raten an postpartaler Dysphorie.

Bergant et al. erhoben in ihrer Studie über „frühe postpartale depressive Stimmungsbeein-

trächtigungen“ die Stimmung am 5. postpartalen Tag bei 1250 österreichischen Wöchner-

innen. Sie fanden in 20 % der Fälle einen depressiv getönten Verstimmungszustand. Als 

Erhebungsinstrument wurde die Edinburgh Postpartum Depression Scale verwendet (Ber-

gant et al. 1998). Ein großer Vorteil dieser Studie ist die große Fallzahl, insbesondere weil 

gerade in diesem Bereich viele Studien mit sehr geringen Fallzahlen vorliegen. Der Erhe-

bungszeitpunkt war am fünften Tag und damit früher als in Muratas Studie, aber später als 

der von einem Großteil der Teilnehmerinnen in der  vorliegenden Studie gewählte Zeit-

punkt. Ebenfalls am fünften postpartalen Tag stellten Joseffson et al. depressive Verstim-

mungen bei 18 % der von ihnen untersuchten Wöchnerinnen fest. (Joseffson et al. 2001).

Den frühesten Erhebungszeitpunkt unter den hier erwähnten Studien wählten Lane et al. in 

einer irischen Erhebung. Sie fanden bei 11,4 % der Wöchnerinnen Hinweise auf eine de-

pressive Verstimmung am 3. Tag nach der Geburt. Auch hier wurde die Edinburgh Post-

partum Depression Scale verwendet (Lane et. al. 1997). Auffällig ist, dass Lanes Zahlen

den Zahlen, die für die deutsche Gruppe gefunden wurden, am besten entsprechen. 

Die Bluesrate der deutschen Frauen in der vorliegenden Studie lag größtenteils deutlich 

unter den in den zitierten Studien gefundenen Werten. Eine Erklärung dafür wäre der vor 

allem bei den deutschen Frauen sehr frühe Zeitpunkt, an dem sie die Fragebögen ausfüll-

ten. Unterstützt wird diese These auch durch die gute Übereinstimmung der bei den 

deutschen Frauen gefundenen Dysphorieprävalenz mit den in der von Lane et al. gefun-

denen Werten bei irischen Frauen, bei denen er und seine Kollegen den dritten Tag post-

partum als Erhebungszeitpunkt gewählt hatten. In der Literatur wird der Höhepunkt des 

Baby Blues am dritten bis fünften Tag angegeben. Die deutschen Wöchnerinnen unserer 

Studie füllten ihren Fragebogen zum Großteil schon am zweiten und dritten Tag aus, so 

dass der Peak wahrscheinlich noch nicht erreicht war. Die Prävalenz in der Gruppe der 

türkischen Teilnehmerinnen war im Vergleich zu den zitierten Vergleichsstudien hoch. Im 
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Vergleich zu den Teilnehmerinnen der deutschen Gruppe wurde dies noch deutlicher. Die 

statistische Aussagekraft wird jedoch beeinträchtigt durch die geringere Fallzahl in der 

türkischen Gruppe. Bezieht man auch die Tatsache mit ein, dass schon vor der Teilnahme 

eine Selektion der türkischen Frauen durch ihre sprachlichen Fähigkeiten und das Interesse 

an der Teilnahme an dieser Studie stattfand, wird die Notwendigkeit weiterer Studien mit 

bilingualen Mitarbeitern deutlich, die auf anderer Grundlage mehr Migrantinnen aller 

Schichten erfassen könnte, um repräsentativere und statistisch sicherere Ergebnisse zu er-

halten.

4.2 Hypothese 2: Dysphorische Symptome 

In unserer Studie lag die Prävalenz dysphorischer Stimmungsbeeinträchtigungen bei den 

türkischen Wöchnerinnen deutlich höher als bei den deutschen. Dieser Unterschied war 

hochsignifikant. Die zugrunde liegende Hypothese kann damit als verifiziert gelten.

Die höhere Prävalenz der Stimmungsbeeinträchtigungen stimmt überein mit der in anderen 

Studien bei Migranten gefundenen erhöhten Anfälligkeit für depressive Erkrankungen. 

Schon bei 15-20 jährigen Jugendlichen aus Migrantenfamilien fand sich in einer Schweizer 

Studie ein höheres Vorkommen depressiver Störungen. (Ferron et al. 1997). In einer Studie 

über den Gesundheitszustand amerikanischer und türkischer Frauen in den USA empfan-

den die türkischen Frauen sich als gestresster und hatten mehr Depressionen als ameri-

kanische Frauen (Thomas 1990). Türkische Mütter geben nach Yildirim-Fahlbusch im 

Vergleich zu deutschen Müttern öfter an, sich den Anforderungen nicht gewachsen zu füh-

len. Auch Angespanntheit und Erschöpfung werden von ihnen häufiger als von deutschen 

Frauen angegeben. Viele häufig geäußerte Beschwerden betreffen psychosomatisch mit 

beeinflusste Symptome wie Kopfschmerzen, Migräne, nervöse Unruhe, Erschöp-

fungszustände sowie Nacken- und Rückenschmerzen (Yildirim-Fahlbusch 2003). In einer 

australischen Studie an türkischen, vietnamesischen und philippinischen Müttern hatten die 

Türkinnen die höchste Prävalenz postpartaler Depression und psychosomatischer Symp-

tome (Small et al. 2003).

Mit ursächlich für die höhere Rate dysphorischer Störungen bei den türkischen Wöchner-

innen könnte sein, dass die jungen Türkinnen im Alltag schon vielen Stressoren unter-

liegen. Das Lebensereignis der Geburt als akuter, wenn auch in sich positiver Stressfaktor, 

könnte dann die Ressourcen übersteigen. Die Migration an sich stellt nicht nur für die erste 



- 57 -

Generation, sondern auch noch für die zweite und dritte Generation eine Herausforderung 

dar, die nicht selten zu psychischen Symptomen führt (Yilmaz 1997, Ferron 2001). Interes-

sant ist hierzu eine Studie über postpartale Depressionen in der Türkei. Selbst eine „Migra-

tion“ innerhalb der Türkei stellte sich hier als Risikofaktor für eine postpartale Depression 

bei der betroffenen Mutter heraus. Dies unterstützt die These, Migration auch als wichtigen 

Faktor für das Auftreten postpartaler Störungen in Betracht zu ziehen (Danaci 2002).

Ein wichtiger Faktor, der in der vorliegenden Studie zur den Unterschieden beitrug, war 

auch der unterschiedliche Ausfüllzeitpunkt der Fragebögen. Über die Hälfte der deutschen 

Mütter hatten den Fragebogen sehr früh, schon am zweiten und dritten Tag nach der Ge-

burt ausgefüllt. Möglicherweise hat ein Teil dieser Frauen in den Folgetagen doch noch 

eine dysphorische Störung entwickelt, die dann nicht erfasst wurde.

Verantwortlich für die höhere Prävalenz dysphorischer Störungen in der türkischen Gruppe 

könnten auch teilweise die demographischen Unterschiede zwischen den Gruppen sein. 

Die türkischen Mütter waren im Durchschnitt jünger und hatten zu einem deutlich ge

ringeren Anteil eine Berufsausbildung abgeschlossen. Die deutschen Mütter hatten in 

weitaus höherem Maß bei der Geburt ihres Kindes eine Berufsausbildung abgeschlossen 

und waren im Jahr vor der Geburt ihres Kindes berufstätig gewesen. Dabei herrschten in 

dieser Gruppe qualifiziertere Berufe vor, während ein großer Teil der türkischen Frauen als 

Arbeiterinnen beschäftigt gewesen waren. In der Varianzanalyse zeigt sich eine ab-

geschlossene Berufsausbildung bei den deutschen Frauen als Einflussfaktor auf die Ergeb-

nisse der Allgemeinen Depressionsskala. Allerdings hatten von den deutschen Wöchnerin-

nen nur sehr wenige keinen Abschluss, so dass die statistische Signifikanz durch die ger-

inge Fallzahl geschwächt wird. 

Die Bedeutung der Berufstätigkeit für die Mutter unterstrich Oakley. Er fand dazu in einer 

Studie zur postpartalen Depression bei Frauen mit fehlender beruflicher Erfahrung eine 

zeitlich und vom Schweregrad her ausgeprägtere Depression nach der Geburt (Oakley 

1980). Eine fundierte Berufsausbildung und die Berufserfahrung in einem qualifizierten 

Beruf kann für eine Frau beim Übergang zur Mutterschaft eine eigene Ressource darstel-

len. Neben einer Steigerung des Selbstwertgefühls durch den erfolgreichen Abschluss einer 

Berufsausbildung oder eines Studiums beziehungsweise dem bewältigten Übergang ins 

Arbeitsleben, bieten diese Erfahrungen auch eine gewisse Sicherheit in finanzieller Sicht, 

falls die Mutter sich und ihr Kind versorgen müsste. Eine Berufstätigkeit der Mutter kann 
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aber im Zusammenhang mit der Geburt für die junge Mutter auch eine zusätzliche Belas-

tung in dem Sinne bedeuten, dass das Kind einen größeren Bruch der Lebensumstände 

verursacht. Die Frau verliert damit evtl. zumindest zeitweise einen Beruf, der ihr viel be-

deutet hat, verzichtet auf die soziale Anerkennung, die ihre Leistung am Arbeitsplatz mit 

sich brachte und gibt oft auch einen Teil der ihr offen stehenden Karrierechancen auf. In 

diesem Sinne ist die Umstellung für eine Frau, die sich mehr über ihr häusliches Umfeld 

definiert, vermutlich geringer. Die Auswirkungen der Berufstätigkeit auf die Stimmung 

werden also sehr abhängig von den individuellen Plänen und Zielen sowie dem sozialen 

und beruflichen Umfeld der Frauen sein. 

Es ist aber zu beachten, dass es in der türkischen Gruppe mehr Mütter gab, die bereits ein 

oder mehrere Kinder zu betreuen hatten, so dass vermutet werden kann, dass die Ressour-

cen sowohl an Zeit und sozialer Unterstützung, als auch in finanzieller Hinsicht schon 

stärker beansprucht waren. Dies waren auch die Variablen, welche in der Varianzanalyse 

der Türkinnen für die Werte auf der Allgemeinen Depressionsskala den stärksten Einfluss-

faktor darstellten. Die soziale Unterstützung und die Zufriedenheit mit dem finanziellen 

Unterhalt unterscheiden sich bei den deutschen  und türkischen Wöchnerinnen und geben 

weitere Anhaltspunkte für die Erklärung der in der türkischen Gruppe deutlich höheren 

Prävalenz der Dysphorie.
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4.3 Hypothese 3: Wahrgenommene soziale Unterstützung

In unserer Studie lag der mittlere Rang der wahrgenommenen sozialen Unterstützung bei 

den deutschen Frauen fast doppelt so hoch wie bei den türkischen. Der Unterschied 

zwischen den Gruppen war auf einem Niveau von 0,000 % hochsignifikant. Die Hypothese 

kann damit verifiziert werden.

Dieses Ergebnis stimmt überein mit anderen  Studien, die bei Migrantinnen ein ungün-

stigeres Verhältnis des sozialen Netzes im Verhältnis zu den erforderlichen Ressourcen 

zeigten. Beispielsweise fand sich in einer australischen Studie im Zeitraum nach einer Ge-

burt bei Müttern mit Migrationshintergrund sehr oft das Gefühl von Überforderung und 

sozialer Isolierung. Praktische Hilfe, soziale Unterstützung und Anleitung waren für sie 

nicht oder nicht in ausreichendem Masse zugänglich (Barclay and Kent, 1998). Small et al. 

untersuchten Einflussfaktoren der postpartalen Depression an 318 türkischen, philip-

pinischen und vietnamesischen Migrantinnen in Australien. Die Interviews wurden von 

bikulturellen Übersetzern durchgeführt. Signifikante Zusammenhänge fanden sich für die 

Migrantinnen, die noch nicht lange in Australien waren, für Migrantinnen mit schlechten 

Sprachkenntnissen und für Mütter, die keine Verwandtschaft oder vertraute Freunde am 

Wohnort hatten. Isolation und Mangel an sozialer Unterstützung waren die am häufigsten 

von den Frauen selbst benannten Faktoren, die sie für ihre Depression mitverantwortlich 

machten (Small et al. 2003)

Der Situation der türkischen Mütter kann man sich durch die Betrachtung der vorhan-

denen sozialen Strukturen annähern. In einer dänischen Studie fand Mirdal das Verhältnis 

türkischer Migrantinnen bezüglich der Einbindung in die türkische Gemeinschaft gespal-

ten. Ein Fernbleiben bedeutete für sie oft Einsamkeit, da keine anderen sozialen Netze 

bestanden. Die Nähe der Gemeinschaft weckte jedoch die Angst vor Klatsch und Kritik 

und übt einen starken Anpassungsdruck aus. Die interviewten Frauen waren von ihren 

Ehemännern in hohem Masse abhängig. Sie fühlten sich isolierter und überarbeiteter als 

dies in ihrem Heimatland der Fall gewesen war (Mirdal 1984). Die türkische Gemein-

schaft bot also Kontakt und Hilfe, doch teilweise auch einen starken Druck bezüglich der 

Einhaltung traditioneller oder religiöser Verhaltensregeln. Zu ähnlichen Ergebnissen kam 

eine kanadische Studie mit indischstämmigen Migrantinnen in Kanada. Bei einem großen 

Teil der Frauen gab es Gefühle von Einsamkeit und Isolation. Die Kontakte zu Kanadiern 
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beschränkten sich meist auf mehr oberflächliche Kontakte wie die zu Kollegen. In der 

Gemeinschaft der Indo- Kanadier gab es zwar ein Zugehörigkeitsgefühl, es war aber auch 

stark die Angst davor vorhanden, in der der Gemeinschaft eigenen Rangordnung abge-

wertet  oder verachtet zu werden. Auch die Furcht, bei der Preisgabe von Problemen 

Gegenstand des Klatsches innerhalb der Gemeinschaft zu sein, hielt die Frauen von zu 

großer Offenheit ab. Mit vielen Problemen, vor allem solchen, die Familienmitglieder be-

trafen, fühlten sich die Frauen so völlig allein (Andersson 1980).

Eine andere Quelle sozialer Unterstützung stellt die Familie dar. Nach Akgün wird die 

Stellung der Familie im türkischen Kulturkreis deutlich höher eingeschätzt als in Deutsch-

land. „Das Funktionieren der Familie steht hier traditionell über der Selbstverwirklichung 

des Einzelnen. Die sich ergebenden Konsequenzen bedeuten für den Einzelnen je nach 

Situation Halt und Verantwortung, manchmal aber auch krankmachende Überforderung“ 

(Akgün 1991). Auch wenn der Gedanke nahe liegt, dass eine Abkehr von traditionellen 

Familienstrukturen Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei der Integration in die 

deutsche Gesellschaft helfen könnte, scheint dem mitnichten so zu sein. Boos-Nüning er-

wähnt Anzeichen dafür, dass teilweise Familien mit Migrationshintergrund diese Stabilität 

der Familienstrukturen nicht mehr zeigen und die Jugendlichen nicht mehr sicher an sich 

binden können. Dies führe zur Schwächung der familiären Sozialisation, ohne dass eine 

andere Instanz an ihre Stelle trete, und führe eher zu Desorientierung, als dass es Freiräume 

für Integration schaffe (Boos– Nüning 2002). In einem Artikel über die Situation der türk-

ischen Bevölkerung in Deutschland merkt auch Sen an, dass die vermeintlich gefestigteren 

familiären Strukturen türkischer Familien in der Migration schwächer werden (Sen 2002).

Enge Freundschaften mit Deutschen sind nicht sehr verbreitet. In unserer Studie gaben drei 

Viertel der Türkinnen keine Deutschen in ihrem engen Freundeskreis an. Diese Zahlen 

fand auch Seifert. Er vermerkt, dass 1995 nur ein Viertel aller befragten Türken und Türk-

innen Deutsche in ihrem Freundeskreis angaben und dass der Segregationsgrad gerade 

auch bei den Migranten der zweiten Generation seit 1990 stark ansteigt (Seifert 1995). So 

ist dieser Zugang zu sozialer Unterstützung den jungen Frauen meist nicht oder nicht aus-

reichend zugänglich. Insgesamt scheinen die türkischen Mütter eher auf die türkische Ge-

meinschaft und ihre Familie angewiesen zu sein. Hier ist zu bemerken, dass die Familie 

und der türkische Freundeskreis sicher nicht selten ähnlich ungünstigen Bedingungen hin-



- 61 -

sichtlich sozialer, beruflicher und finanzieller Ressourcen ausgesetzt sind wie die Migran-

tin, die ihrer Hilfe bedarf

Insgesamt waren für die türkischen Mütter in der vorliegenden Studie die zur Verfügung 

stehenden Möglichkeiten sozialer Unterstützung nicht befriedigend. Im Vergleich zu den 

deutschen Frauen in unserer Studie wurde die mangelnde Unterstützung der türkischen 

Teilnehmerinnen besonders deutlich.

4.4 Hypothese 4: Soziale Unterstützung und frühe dysphorische

Störungen

In dieser Studie fand sich bei den türkischen Wöchnerinnen ein hoch signifikanter Zusam-

menhang zwischen der erlebten sozialen Unterstützung und dem Auftreten einer dyspho-

rischen Phase nach der Geburt. Bei den deutschen Frauen fand sich kein Zusammenhang 

dieser Art. Die Hypothese kann für die türkischen Frauen verifiziert, muss aber für die 

deutschen Wöchnerinnen falsifiziert werden.

Zusammenhängen könnte dies damit, dass die deutschen Wöchnerinnen in der vor-

liegenden Studie ein sehr hohes Maß an sozialer Unterstützung angaben. Es lag weit über 

den in anderen Studien, beispielsweise an Mitgliedern einer Gemeinde mit etwa 3000 Mit-

gliedern, erhobenen Werten (Sommer und Fydrich 1991). Dieses hohe Maß an Unter-

stützung könnte bedeuten, dass sich die Unterschiede in der Unterstützung nicht mehr 

deutlich auswirken, da der protektive Einfluss der Unterstützung bei fast allen Frauen auf 

jeden Fall ausreicht, um negative Einwirkungen  auf die Psyche abzufedern.

Auch wurden die Fragebögen teilweise  von den deutschen Müttern sehr früh und zum 

überwiegenden Teil noch in der Klinik ausgefüllt. Die Klinik stellt idealerweise den Rah-

men, in dem sich die Mutter möglichst ungestört von der Geburt erholen und das Neuge-

borene versorgen kann, ohne sich beispielsweise um ihre Verpflegung, Haushaltsprobleme 

oder andere Alltagsangelegenheiten zu kümmern. Die Frauen sind zu diesem frühen Zeit-

punkt oft noch nicht in die Situation gekommen, Hilfeleistungen im größeren Ausmaß in 

Anspruch nehmen zu müssen. Möglicherweise haben sie deshalb das subjektive Empfin-

den, genügend Ressourcen zur Verfügung zu haben. 

Bei den türkischen Wöchnerinnen gab es dagegen mehr Mütter, die bereits ältere Kinder zu 

versorgen hatten. Dies macht soziale Unterstützung von anderer Seite gerade in den Tagen, 

in denen die Mutter im Krankenhaus bleibt, notwendig. Zudem erfordert die Situation der 

türkischen Mutter teilweise auch während des Klinikaufenthaltes vermehrt Unterstützung. 
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So könnte beispielsweise bei Sprachproblemen die Hilfe vertrauter Menschen als Überset-

zer für die Verständigung mit Arzt und Pflegepersonal notwendig sein. Dass die türkischen 

Mütter deutlich niedrigere Werte der Zufriedenheit mit der ihnen subjektiv zur Verfügung 

stehenden Unterstützung erzielten als die deutschen, weist darauf hin, dass die soziale 

Unterstützung in dieser Gruppe eine Schwachstelle darstellt. In der Varianzanalyse fand 

sich für das Modell aus sozialer Unterstützung und Zufriedenheit mit der Sicherung des 

finanziellen Unterhaltes  eine Varianzaufklärung von 55 % bezüglich der Werte auf der 

Allgemeinen Depressionsskala. Die soziale Unterstützung allein war für 41 % der Aufk-

lärung verantwortlich. Bei den deutschen Frauen hatten beide Variablen keinen Einfluss. 

Dies könnte bedeuten, dass der individuelle Bedarfswert an sozialer Unterstützung bei den 

deutschen Wöchnerinnen ausreichend gedeckt wurde, bei den Türkinnen jedoch die Res-

sourcen des sozialen Netzes in der aktuellen Situation der Mütter nicht ausreichten, um sie 

bei der Bewältigung der anspruchsvollen Situation ausreichend zu unterstützen, so dass sie 

trotz Stress ihr psychisches Gleichgewicht und Wohlbefinden aufrechterhalten oder 

wiedererlangen konnten. Ein ausreichendes Maß an sozialer Unterstützung kann er-

wiesenermaßen diesen protektiven Beitrag leisten Dies zeigte sich in Studien ebenso wie 

die vermehrte Prävalenz dysphorischer Störungen bei einem Mangel an Unterstützung. So 

gaben in einer Studie von Murata eine Woche nach der Geburt die dysphorischen Frauen 

hochsignifikant weniger Personen an, die im Haushalt mithalfen. Die vom Blues 

betroffenen Frauen gaben außerdem signifikant weniger Unterstützung durch ihre Familie 

während der Schwangerschaft an. Auch von anderer Seite erhielt die betroffene Gruppe 

weniger Unterstützung als die nicht dysphorischen Wöchnerinnen (Murata 1998). Collins 

fand bei in einer prospektiven Studie, dass Teilnehmerinnen mit den geringeren Gesam-

tressourcen eines sozialen Netzes und mit einen qualitativ geringer eingestuftes Maß an 

sozialer Unterstützung nach der Geburt vermehrt unter depressiven Verstimmungen litten

(Collins N L 1993). Brugha konnte in einer breit angelegten Studie zeigen, dass das Auf-

treten depressiver Störungen bei Müttern mit geringer sozialer Unterstützung signifikant 

häufiger auftrat als bei besser unterstützten Frauen (Brugha et al. 1998). Gjerdingen et al. 

beobachteten die Stimmungslage von 436 Frauen im Verlauf des ersten Jahres nach der 

Geburt. Sie beobachteten einen signifikanten Zusammenhang zwischen der psychischen 

Gesundheit der Mutter und der emotionalen Unterstützung durch den Ehemann und durch 

andere Menschen und mit der Zahl der Menschen, von denen sie bei Bedarf Hilfe erbitten 
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konnten (Gjerdingen und Chaloner 1994). O´Hara fand bei depressiven Müttern eine 

kleineres persönliches Netzwerk und weniger emotionale Unterstützung durch den Ehe-

mann, die Eltern und vertraute Personen als bei nicht depressiven Müttern (O´Hara 1983).

Die türkischen Mütter in unserer Studie waren in Bezug auf ihre soziale Unterstützung 

gegenüber den deutschen deutlich im Nachteil. Der Zusammenhang zwischen dem Fehlen 

ausreichender sozialer Unterstützung und dem Auftreten einer postpartalen dysphorischen 

Stimmungslage war in dieser Gruppe signifikant. Es besteht also Bedarf an der Aufklärung 

der Mutter und der Familie über die protektiven Effekte der Hilfe durch die Familie und 

den Ehemann. Weitere Hilfsmaßnahmen bei mangelnden eigenen Hilfequellen wären zu 

begrüßen.

4.5 Hypothese 5: Negativität des Geburtserlebnisses

In der vorliegenden Studie lag die Mittlere Rangsumme in Bezug auf die Negativität des 

Geburtserlebnisses bei den türkischen Frauen mit 61,23 höher als bei den deutschen mit 

55,47. Das geforderte Signifikanzniveau konnte jedoch nicht eingehalten werden. Aus die-

sem Grund muss die Hypothese als falsifiziert gelten.

Die Häufigkeitsanalyse zeigte, dass ein großer Anteil der türkischen Frauen die negativste 

Antwortmöglickeit wählte. Für diese Mütter schien der Schmerz eine überfordernde oder 

gar traumatisierende Komponente gehabt zu haben schien. Die Antwort „Ich habe mich 

aufgrund der Schmerzen so gequält gefühlt, dass mir die Geburt in schlechter Erinnerung 

geblieben ist.“ wurde von 26,7 % der türkischen Frauen, dagegen nur von 8,2 % der 

deutschen Frauen gewählt. In einer deutschen Studie zum Postpartum Blues war die Quote 

sehr negativer Geburtserlebnissemit 8,9 % ähnlich wie bei den deutschen Frauen in der 

vorliegenden Studie (Hartung und Hartung 1998).

Die Begleitumstände, die aus einer Geburt ein negatives, überforderndes oder traumatisier-

endes Erlebnis machen, sind vielfältig. So gaben Mütter in einer Studie von Pantlen und 

Rohde folgende Faktoren als subjektiv traumatisierend an:

• unerträgliche Schmerzen während der Geburt, 

• Verletzung der Schamgefühle, 

• Gefühl des Ausgeliefertseins, 

• keine eigene Kontrolle über die Situation, 



- 64 -

• Wahrnehmung der Umwelt als unbeteiligt, gefühllos und rücksichtslos

(Pantlen und Rohde 2001). Eine höhere Rate negativ empfundener Geburtserlebnisse in der 

türkischen Gruppe könnte damit zusammenhängen, dass diese psychischen Faktoren auch 

von Begleitumständen der Geburt herrühren, die durch sprachliche und kulturelle Ver-

ständigungsschwierigkeiten  beeinflusst werden. Besondere Schwierigkeiten haben in die-

sem Zusammenhang sicherlich die Mütter, die von vorneherein durch sprachliche 

Verständigungsschwierigkeiten eingeschränkt werden. Dies trifft insbesondere für die als 

Schlüsselfaktor angesprochene Interaktion mit dem medizinischen Personal, das Verständ-

nis der angeordneten Untersuchungen und Eingriffe und das Verständlichmachen der ei-

genen Wünsche und Probleme im Kreißsaal zu. Dies kam auch in einer australischen 

Studie an türkischen, vietnamesischen und philippinischen Müttern zum Ausdruck Hier 

waren Mütter, die ihre Sprachbeherrschung im Englischen geringer als „sehr gut“ ein-

stuften, weniger zufrieden mit der Betreuung durch die Hebamme während der Geburt. Sie 

fühlten sich auch weniger in den Entscheidungsprozess während der Geburt eingebunden. 

Ein Viertel der Frauen gab an, während der Geburt Hilfe bei Sprachschwierigkeiten 

benötigt, aber nicht ausreichend erhalten zu haben. Für den Zeitraum von der Geburt bis 

zur Entlassung aus der Klinik gaben dies sogar 78 % der Frauen an. In Kommentaren zu 

den Kommunikationsproblemen wurde deutlich, dass nicht nur die Ver-

ständigungsschwierigkeiten an sich, sondern die manchmal sich daraus ergebende un-

freundliche und ungeduldige Reaktion des Personals die Frauen gekränkt hatten (Small et 

al. 1999).

Hinweise auf die Probleme türkischer Patientinnen an deutschen Krankenhäusern finden 

sich in der Studie von Borde zu Erwartungen und Zufriedenheit türkischer und deutscher

Patientinnen an einer Frauenklinik in Berlin. Frauen mit Migrationshintergrund äußerten

im Gespräch häufig Ängste vor Diskriminierung durch das Personal und die Sorge um 

nicht überwindbare Verständigungsprobleme. Auf die Frage, ob sie die medizinische Aufk-

lärung ausreichend verstanden hatten, gaben über ein Drittel der Migrantinnen an, dies sei 

nicht der Fall. Im Vergleich dazu waren es in der deutschen Gruppe nur 5 %. Ein Großteil 

der Frauen wünschte die Bereitstellung von Übersetzern, was im Klinikalltag bei den oft 

nächtlichen Geburten nicht gegeben ist. Interessant waren in der Studie auch das Gewicht, 

das einige Migrantinnen auf die Bedeutung der Akzeptanz des Schamgefühls der Frauen 

bei gynäkologischen Untersuchungen und bei Gesprächen über intime Themen vor An-
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deren legten (Borde et al. 2001). Auch hier liegt nahe, dass diese Interessen in Kliniken oft 

nicht berücksichtigt werden. Insgesamt konnte ein Beweis für die höhere Prävalenz  nega-

tiver Geburtserlebnisse bei den türkischen Frauen nicht erbracht werden. Es ist jedoch zu 

bedenken, dass die Stichprobe der türkischen Frauen nur 30 Mütter erfasste. Weitere 

Studien mit größeren Kollektiven wären hier wünschenswert.

4.6 Hypothese 6:Negativität des Geburtserlebnisses und frühe 

dysphorische Störungen

In der vorliegenden Studie gab es sowohl bei den türkischen als auch bei den deutschen 

Wöchnerinnen einen signifikanten Zusammenhang zwischen einer subjektiv negativen 

Einschätzung des Geburtserlebnisses und dem Auftreten postpartaler dysphorischer 

Störungen. Die Hypothese kann damit als verifiziert gelten.

Dieses Ergebnis findet sich auch in anderen Studien wieder. Sheila Kitzinger beschäftigte 

sich mit den Hintergründen eines subjektiv negativen Geburtserlebnisses. Sie beschrieb in 

ihrer Veröffentlichung unter anderem, wie selbst Frauen nach einer objektiv komplika-

tionslosen Geburt subjektiv eine sehr negative Einschätzung der Geburt äußerten. Dies 

hing meistens mit einem Gefühl der Entmachtung, der Hilflosigkeit und des Ausgeliefert-

seins zusammen. Oft hatten die Frauen auch das Gefühl, mit dem Klinikpersonal keinen 

echten Kontakt zu haben und als Mensch teilweise gar nicht wahrgenommen zu werden. 

Sehr einschneidend war oft bei medizinisch notwendig werdenden Eingriffen das Fehlen 

von Erklärungen und das Gefühl, auf die zu treffenden Entscheidungen keinen Einfluss 

mehr zu haben. Frauen mit solch negativen Geburtserlebnissen hatten oft postpartal auftre-

tende Depressionen, die sie selbst auf das Geburtserlebnis zurückführten. Besonders belas-

tend empfanden viele Betroffene, dass sie nach der objektiv komplikationslosen Geburt das 

Gefühl hatten, es sei nicht angemessen, Gefühle von Enttäuschung und Trauer oder Wut zu 

haben und auszudrücken (Kitzinger S 1992) Bergant et al. fanden bei 1200 Frauen einen 

Zusammenhang zwischen der Negativität des Geburtserlebnisses und der Stimmungslage 

am fünften Tag postpartum (Bergant et al. 1999). In einer Studie von Saisto hatten Wöch-

nerinnen die mit dem Ablauf der Geburt zufrieden waren, zwei bis drei Monate nach der 

Geburt seltener Depressionen (Saisto T 2001). Ebenso fanden Hannah et al. einen 

hochsignifikanten Zusammenhang zwischen einer Geburt, die subjektiv schwerer als er-

wartet verlaufen war, und der Stimmungslage 5 Tage nach der Geburt (Hannah 1992). 
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Es ist jedoch zu beachten, dass zur Erhebung der Negativität des Geburtserlebnisses noch 

keine übereinstimmenden Erhebungsinstrumente genutzt werden, was die Vergleichbarkeit 

der Studien stark beeinträchtigt. Die Studie von Saisto bezog sich zudem auf eine postpar-

tale Depression zum Zeitpunkt von 8 bis 12 Wochen nach der Geburt. Bei Bergant stimmt 

dagegen der Erhebungszeitpunkt gut mit dem in der vorliegenden Studie überein, doch die 

Vorgehensweise zur Erhebung des Geburtserlebnisses wird nicht klar dargelegt. 

Nach dem subjektiven Geburtserlebnis im Sinne der vorliegenden Studie wurde dagegen in 

einer Berliner Studie zum Postpartum Blues gefragt. Diese Studie stimmt auch im Erhe-

bungszeitpunkt gut mit der von uns durchgeführten Studie überein. Die Einteilung von 79

Erstgebärenden ohne Sektio erfolgte in vier Kategorien, in die die Frauen sich selbst ein-

ordneten. Unterschieden wurde ein harmonisches Geburtserlebnis mit und ohne starke 

Schmerzen mit Blueshäufigkeiten von 60 bzw. 55,9 % von eher negativ getönten Erlebnis-

sen. Hier fanden sich bei über einem Drittel der Frauen (35,4 %) Geburtserlebnisse, von 

denen „vor allem die großen Anstrengungen und Schmerzen in Erinnerung blieben“. Die 

Frauen dieser Gruppe waren aber trotzdem bereit, „diese gegebenenfalls für ein weiteres 

Kind zu akzeptieren”.  In dieser Gruppe lag die Bluesprävalenz bei 64,3 %.  Am höchsten 

war die Bluesrate in der Gruppe, die die Geburt als „völlig überforderndes Geschehen“ 

einstuften und zu diesem Zeitpunkt angaben, deshalb kein weiteres Kind zu wollen. Sta-

tistisch signifikant wurden der Gruppenunterschiede nicht. Dies ist sicherlich  mit auf das 

Problem der Gruppengrößen zurückzuführen, wobei die  Gruppe mit den sehr negativen 

Geburtserlebnissen glücklicherweise mit nur 8,9 % die kleinste Gruppe bildete und so sta-

tistisch schwer einzuordnen ist. Es ist jedoch auffallend, dass die Frauen, welche die Ge-

burt als völlig überforderndes Ereignis einschätzten und sich deshalb auch eine zweite 

Schwangerschaft nicht vorstellen konnten, zu 85,7 % eine Bluessymptomatik entwickelt 

hatten (Hartung und Hartung 1996).

Es finden sich also in der Literatur wie in der vorliegenden Studie zahlreiche Hinweise auf 

den Einfluss des subjektiven Geburtserlebnisses. Durch das Fehlen einheitlicher Methoden 

zur Erhebung der Negativität des Geburtserlebnisses sowie durch die mit verschiedenen 

Instrumenten zu differierenden Zeitpunkten  erfasste Dysphorie und Depression ist die 

Vergleichbarkeit noch gering. Auf diesem Gebiet sind weitere Forschungen mit größeren 

Kollektiven wünschenswert.
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5 Zusammenfassung

Das Auftreten von frühen dysphorischen Stimmungsstörungen bei Müttern mit Migration-

shintergrund ist in Deutschland noch wenig erforscht. In Deutschland gibt es einen gebi-

etsweise sehr hohen Anteil an Migrantinnen, insbesondere türkischer Abstammung, auf 

den Wochenstationen. Die frühen dysphorischen Störungen können im Sinne vorüberge-

hender Stimmungsschwankungen harmlos und selbst limitierend sein. Bedeutung erlangen 

sie jedoch durch den möglichen Übergang in eine postpartale Depression, die als schwere 

psychische Erkrankung weitreichende Schäden mit sich bringen kann. Durch die spezielle 

Lebenssituation  beeinträchtigt eine postpartale Depression nicht nur die Mutter, sondern 

gefährdet zusätzlich die Partnerschaft, Mutter-Kind-Beziehung und die Entwicklung des 

Kindes. Die Erforschung von Risikogruppen, Warnsignalen und frühen Symptomen sowie 

Einflussfaktoren ist deshalb vonnöten. 

In der vorliegenden Studie untersuchten wir die Prävalenz früher dysphorischer Störungen 

bei türkischen und deutschen Wöchnerinnen mithilfe des Allgemeinen Depressionsfrage-

bogens und der Stein Maternity Blues Rating Scale, welche einmalig im Zeitraum zwi-

schen dem 2. und 8. postpartalen Tag ausgefüllt wurden. Die Haupthypothese stellte dar, 

dass bei den türkischen Wöchnerinnen mit einem höheren Anteil dysphorischer Stim-

mungsstörungen gerechnet wurde als bei den deutschen. Die erhobenen Einflussfaktoren 

auf die Stimmungsstörungen beider Gruppen waren die subjektive Negativität des Geburt-

serlebnisses und die wahrgenommene soziale Unterstützung. Letztere wurde über den 

Fragebogen zur sozialen Unterstützung von Sommer & Fydrich erhoben, das Geburtser-

lebnis wurde mit drei Antwortmöglichkeiten erfasst, welche ein positives, ein eher nega-

tives oder ein negatives Geburtserlebnis codierten.

Die Fragebogenerhebung wurde von Dezember 1998 bis Juni 2000 durchgeführt. Dabei 

erfolgte die Vorstellung der Studie und des Fragebogens im persönlichen Gespräch auf den 

Wochenstationen einer Universtiätsklinik. Die Mütter hatten die Wahl zwischen einer 

deutschsprachigen und einer ins Türkische übersetzten Version des Fragebogens. Der aus-

gefüllte Fragebogen konnte im verschlossenen beigelegten Briefumschlag über die Haus-

post oder auf Wunsch auch postalisch an uns gesandt werden. Am Ende des Erhebungszei-

traums lagen 85 die Kriterien für Vollständigkeit erfüllende Fragebögen für die deutsche 

Gruppe und 30 für die türkische Gruppe vor. Es konnte gezeigt werden, dass in der türk-
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ischen Gruppe die Prävalenz dysphorischer Störungen im Wochenbett hochsignifikant 

höher war als in der deutschen Vergleichsgruppe. Damit konnte die Haupthypothese als 

verifiziert gelten. Als Einflussfaktoren wurden bei den türkischen Wöchnerinnen die Nega-

tivität des Geburtserlebisses und die soziale Unterstützung gefunden. Hierbei war die 

wahrgenommene soziale Unterstützung der türkischen Mütter signifikant niedriger als die 

der deutschen Mütter und türkische Mütter mit niedriger Unterstützung litten signifikant 

häufiger unter Stimmungsstörungen. In der deutschen Gruppe war dies nicht der Fall. 

Keinen statistisch signifikanten Unterschied gab es zwischen der deutschen und türkischen 

Gruppe hinsichtlich der empfundenen Negativität des Geburtserlebnisses. Dabei ist aber 

erwähnenswert, dass von 30 türkischen Frauen über ein Viertel angaben, die Schmerzen 

seien „so quälend“ gewesen, dass ihnen „die Geburt auch im Nachhinein in negativer Erin-

nerung bleibt“. Von 83 deutschen Müttern hatten nur 8,4 % diese Antwortmöglichkeit ge-

wählt. Die Bedeutung eines subjektiv als negativ empfundenen Geburtserlebnisses auf die 

Dysphorie konnte in beiden Gruppen nachgewiesen werden.

Insgesamt erscheint die hohe Prävalenz dysphorischer Störungen vor allem in der türk-

ischen Gruppe, gepaart mit der in dieser Gruppe deutlich niedrigeren sozialen Unter-

stützung bedenklich. 

Vermehrt Beachtung verdient auch der Einfluss des Geburtserlebnisses auf die dyspho-

rischen Störungen. Für das psychische Wohlergehen der Mütter ist dabei ein Gefühl von 

Sicherheit  und Kontrolle über die Situation mit entscheidend. Sprachprobleme und Ver-

ständigungsprobleme kultureller Genese bergen im Geburtsprozess die Gefahr, bei Müttern 

mit Migrationshintergrund gehäuft negative oder gar traumatisierende Geburten zu forci-

eren. 

Weitere Studien auf dem Gebiet der postpartalen Stimmungsstörungen bei Müttern mt Mi-

grationshintergrund wären wünschenswert. Durch den Einsatz türkischsprechender Über-

setzer bzw. türkischstämmigen Personals wäre sicher eine höhere Compliance im Bereich 

der Bereitschaft zur Studienteilnahme und der Compliance zu erreichen. 
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8 Anhang (Fragebogen)



Liebe Mütter,Wir möhten Sie bitten, einige Fragen zu Ihrermomentanen Situation zu beantworten. Ihre Datenwerden für eine Doktorarbeit der MedizinishenSoziologie verwendet. Die Ergebnisse dienen dazu,die Situation der Wöhnerinnen zu verbessern.Wir garantieren Ihnen, Ihre Angaben anonym zubehandeln. Damit dieser Fragebogen wissenshaft-lih ausgewertet werden kann, ist es notwendig, daÿjede Frage beantwortet ist. Bitte kreuzen Sie proFrage immer nur eine Antwortmöglihkeit an, so-fern es niht extra anders angegeben ist.Da sih dieser Fragebogen auf die Zeit vom 2. bis8. Tag nah der Geburt bezieht, ist es erforderlih,daÿ Sie ihn genau in diesem Zeitraum ausfüllen.Bitte geben Sie Ihren ausgefüllten Fragebogen imbeiliegenden Briefumshlag beim Pförtner ab. Soll-ten Sie niht mehr im Krankenhaus sein, könnenSie ihn uns auh zushiken.Bei Rükfragen erreihen Sie uns unter folgendenTelefonnummern:Sylvia Kummerow: 07392 / 968699Susann Shäfer: 0731 / 56982Wir danken Ihnen vielmals für die Teilnahme anunserer Erhebung und wünshen Ihnen eine shöneZeit mit Ihrer Familie.
I

Geburtsdatum der Mutter:Geburtsdatum des Kindes:Geshleht des Kindes: � männlih � weiblihZunähst geht es darum, wie Sie sih zur Zeit fühlen. Bitte geben Sie bei denfolgenden Fragen an, in welher Stimmung Sie sih seit der Geburt IhresKindes be�nden. Dazu kreuzen Sie bitte bei jeder Frage das Kästhen � vorder Antwortmöglihkeit an, die am ehesten auf Sie zutri�t.1. � Ih bin seitdem niht traurig gewesen.
� Ih bin seitdem ein wenig traurig gewesen.
� Ih bin seitdem ziemlih traurig gewesen.
� Ih bin seitdem so traurig, daÿ es mir sehr viel ausmaht.2. � Ih habe seitdem niht das Bedürfnis zu weinen.
� Ih würde seitdem am liebsten weinen, aber ih habe noh niht ge-weint.
� Ih habe seitdem ein paar Tränen geweint.

� Ih habe seitdem mehrere Minuten geweint.

� Ih habe seitdem länger als eine halbe Stunde geweint.3. � Ih bin seitdem niht ängstliher oder besorgter als sonst.

� Ih war seitdem zeitweise ängstlih und besorgt.

� Ih war seitdem zeitweise sehr ängstlih und besorgt.

� Ih war seitdem zeitweise in einem Zustand von Panik.4. � Ih fühle mih seitdem ausgeglihen und entspannt.

� Ih fühle mih seitdem ein wenig angespannt.

� Ih fühle mih seitdem sehr angespannt.5. � Ih habe mih seitdem niht ruheloser gefühlt als sonst.

� Ih habe mih seitdem ein wenig ruhelos gefühlt.

� Ih habe mih seitdem sehr ruhelos gefühlt, und ih �nde es shwie-rig,etwas mit mir anzufangen.6. � Ih fühle mih seitdem niht mehr müde als sonst.

� Ih habe seitdem weniger Energie als sonst.

� Ih fühle mih seitdem fast den ganzen Tag ershöpft.II



7. � Ih habe seitdem nahts niht geträumt.

� Seitdem hatte ih mindestens einen Traum.

� Seitdem kam es vor, daÿ mih ein Traum aus dem Shlaf aufgewekthat.8. � Mein Appetit ist seitdem so gut wie sonst.

� Mein Appetit ist seitdem niht so gut wie sonst.

� Mein Appetit ist seitdem viel shlehter als sonst.

� Ih habe seitdem gar keinen Appetit.Haben Sie seitdem etwas von den folgenden Zuständen an sih verspürt?9. Kopfshmerzen

� Nein � Ja10. Gereiztheit

� Nein � Ja11. Konzentrationsshwierigkeiten

� Nein � Ja12. Vergeÿlihkeit

� Nein � Ja13. Verwirrung

� Nein � JaNun folgen einige Fragen bezüglih der Geburt und der ersten Lebenstage IhresKindes.Wie haben Sie sih während der Geburt betreut gefühlt im Hinblik auf:14. die Unterstützung durh Ihren Partner?

� sehr gut � gut � mittel � shleht � sehr shleht15. die Unterstützung durh andere Angehörige auÿer dem Partner?
� sehr gut � gut � mittel � shleht � sehr shleht16. die tehnishe Betreuung?

� sehr gut � gut � mittel � shleht � sehr shleht17. die Betreuung durh P�egepersonal, Ärzte und Hebammen?
� sehr gut � gut � mittel � shleht � sehr shlehtIII

Wie haben Sie sih nah der Geburt (während des Klinikaufenthaltes) betreutgefühlt im Hinblik auf:18. die Unterstützung durh Ihren Partner?
� sehr gut � gut � mittel � shleht � sehr shleht19. die Unterstützung durh andere Angehörige auÿer dem Partner?
� sehr gut � gut � mittel � shleht � sehr shleht20. die tehnishe Betreuung?
� sehr gut � gut � mittel � shleht � sehr shleht21. Betreuung durh P�egepersonal, Ärzte und Hebammen
� sehr gut � gut � mittel � shleht � sehr shleht22. War Ihr Partner bei der Geburt Ihres Kindes anwesend?

� Ja, er war die ganze Zeit dabei
� Ja, aber er war nur zeitweise dabei
� Nein, er war niht dabei23. Wie wihtig war/wäre Ihnen die Anwesenheit Ihres Partners beider Geburt gewesen?
� Er sollte unbedingt anwesend sein

� Er hätte gern dabei sein können, aber es war mir niht so wihtig

� Er sollte besser niht dabei sein

� Es war mir egal24. Stillen Sie Ihr Kind?

� Nein
� Ja25. Hatten Sie Shwierigkeiten mit dem Stillen? Bitte kreuzen Sie beidieser Frage alle Antworten an, die für Sie zutre�en.

� Nein

� Ja, ih hatte niht genügend Milh

� Ja, mein Kind hat shleht getrunken

� Ja, ih hatte/habe eine Erkrankung, die mih am Stillen gehindert hat

� Ja, ih nehme Medikamente ein und kann deshalb niht stillen

� Ja, es hat mir niemand gezeigtIV



� Ja, mein Kind ist in der Kinderklinik26. Hatten Sie sih nah einer früheren Geburt (auÿer der jetzigen)in Ihrer Stimmung beeinträhtigt gefühlt (Weinen, Traurigkeit,bedrükte Stimmung)?

� Nein, gar niht.

� Eher Nein.

� Eher Ja.

� Ja, sehr.Jeder Mensh geht mit Shmerzen anders um - wie war es für Sie? Bitte kreuzenSie an, was am ehesten auf Sie zutri�t.27. Wie stark haben Sie die Shmerzen unter der Geburt empfunden?Bitte geben Sie die Stärke der Shmerzen auf einer Skala von 1(keine Shmerzen) bis 6 (sehr starke Shmerzen) an. Bitte kreuzenSie niht zwishen den Zi�ern an.keine Shmerzen 1�2�3�4�5�6 sehr starke Shmerzen28. Haben Sie sehr stark unter den Shmerzen dieser Geburt gelitten?

� Nein, ih konnte akzeptieren, daÿ sie zur Geburt dazugehören undkonnte sie gut ertragen.

� Ja, aber im nahhinein fand ih es dann doh niht mehr so shlimm.Insgesamt habe ih die Geburt deshalb niht in shlehter Erinnerungbehalten.

� Ih habe mih aufgrund der Shmerzen so gequält gefühlt, daÿ mir dieGeburt in shlehter Erinnerung geblieben ist.
V

Fragen zur Shwangershaft29. Wie oft haben Sie Shwangershaftsvorsorgeuntersuhungen wahr-genommen?

� weniger als 5 mal

� 5-10 mal

� 11-15 mal

� mehr als 15 mal30. Haben Sie sih während der Shwangershaft Atem- oder Ent-spannungstehniken angeeignet, die Sie für geeignet hielten, dieGeburt zu erleihtern (z.B. in einem Gebutsvorbereitungskurs,oder auh alleine zu Hause?)
� Nein.
� Ja, aber ih habe sie dann doh niht gebrauht.
� Ja, aber als ih sie dann gebrauht hätte, haben sie niht funktioniert.

� Ja, und sie haben mir auh bei der Geburt geholfen.31. Sind Sie während dieser Shwangershaft einmal/mehrmals sta-tionär im Krankenhaus gewesen?
� Nein.
� Ja, und zwar wegen32. Wurde während dieser Shwangershaft eine Punktion der Fruht-höhle (Amniozentese) oder eine Punktion des Mutterkuhens (Cho-rionbiopsie) durhgeführt?

� Nein
� Ja33. Wenn ja, warum wurden diese Untersuhungen durhgeführt?

� Aufgrund des Risikos eines Alters über 35 Jahre.

� Weil in früheren Shwangershaften Komplikationen aufgetreten sind.

� Weil in dieser Shwangershaft der Verdaht einer Komplikation be-stand, welher näher abgeklärt werden muÿte.34. Haben Sie derzeit einen Partner?

� Ja (weiter mit Frage 35)

� Nein (weiter mit Frage 48) VI



Die folgenden Fragen beziehen sih auf Ihre Zufriedenheit mit Ihrem Partner.Bitte kreuzen Sie auf einer Skala von sehr unzufrieden (1) bis sehr zufrieden (7)die Zahl an, die Ihnen am zutre�endsten ersheint.35. Körperlihe Attraktivitätsehr unzufrieden 1�2�3�4�5�6�7 sehr zufrieden36. Fähigkeit, emotionale Unterstützung zu gebensehr unzufrieden 1�2�3�4�5�6�7 sehr zufrieden37. Verläÿlihkeit/ Vertrauenswürdigkeitsehr unzufrieden 1�2�3�4�5�6�7 sehr zufrieden38. Ähnlihkeit von Einstellungen und Wertensehr unzufrieden 1�2�3�4�5�6�7 sehr zufrieden39. Fähigkeit, freundlih und verständnisvoll zu seinsehr unzufrieden 1�2�3�4�5�6�7 sehr zufrieden40. Ähnlihkeit der Interessensehr unzufrieden 1�2�3�4�5�6�7 sehr zufrieden41. Stabilität und Annehmlihkeit der Persönlihkeitsehr unzufrieden 1�2�3�4�5�6�7 sehr zufrieden42. Sozialer Statussehr unzufrieden 1�2�3�4�5�6�7 sehr zufrieden43. Fähigkeit, Intimität und Nähe zu vermittelnsehr unzufrieden 1�2�3�4�5�6�7 sehr zufrieden44. Sexuelle Attraktivitätsehr unzufrieden 1�2�3�4�5�6�7 sehr zufrieden45. Finanzielle Mittelsehr unzufrieden 1�2�3�4�5�6�7 sehr zufrieden46. Verteilung der Hausarbeitsehr unzufrieden 1�2�3�4�5�6�7 sehr zufrieden47. Unterstützung bei arbeitsbezogenen Problemensehr unzufrieden 1�2�3�4�5�6�7 sehr zufrieden
VII

Es folgen einige Fragen, die sih auf das Gesundheitsverhalten vor und währendder Shwangershaft beziehen. Bitte kreuzen Sie die Möglihkeit an, welhe fürSie im Normalfall zutri�t/zugetro�en hat.48. Wie wihtig war Ihnen vor der Shwangershaft bei der AuswahlIhrer Nahrungsmittel: sehr wihtig wihtig weniger wihtig unwihtigVollwertigkeit � � � �hoher Vitamingehalt � � � �niedriger Kaloriengehalt � � � �Preisgünstigkeit � � � �49. Wie wihtig ist Ihnen seit Feststellung der Shwangershaft beider Auswahl Ihrer Nahrungsmittel:sehr wihtig wihtig weniger wihtig unwihtigVollwertigkeit � � � �hoher Vitamingehalt � � � �niedriger Kaloriengehalt � � � �Preisgünstigkeit � � � �50. Wie häu�g haben Sie vor der Shwangershaft Süÿigkeiten oderSalzgebäk gegessen?
� nie
� seltener als einmal pro Wohe
� 2�3 mal pro Wohe
� 4�5 mal pro Wohe
� täglih51. Wie häu�g haben Sie seit Feststellung der Shwangershaft Sü-ÿigkeiten oder Salzgebäk gegessen?

� nie
� seltener als einmal pro Wohe

� 2�3 mal pro Wohe

� 4�5 mal pro Wohe

� täglih
VIII



52. Haben Sie vor der Shwangershaft Alkohol getrunken?

� niemals oder nur ganz selten (z.B. nur auf Feiern)

� Ja, an Tagen in der Wohe Flashen Bier (0,5 Liter)

� Ja, an Tagen in der Wohe Gläser Wein/Sekt (0,1 Liter)

� Ja, an Tagen in der Wohe Gläshen Likör bzw. Shnaps(0,01 Liter)53. Haben Sie seit Feststellung der Shwangershaft Alkohol getrun-ken?

� niemals oder nur ganz selten (z.B. nur auf Feiern)

� Ja, an Tagen in der Wohe Flashen Bier (0,5 Liter)

� Ja, an Tagen in der Wohe Gläser Wein/Sekt (0,1 Liter)

� Ja, an Tagen in der Wohe Gläshen Likör bzw. Shnaps(0,01 Liter)54. Haben Sie vor der Shwangershaft gerauht?

� niemals oder nur ganz selten (z.B. auf Feiern)

� 1�5 Zigaretten pro Tag

� 6�15 Zigaretten pro Tag

� 16�20 Zigaretten pro Tag

� über 20 Zigaretten pro Tag

� über 30 Zigaretten pro Tag

� über 50 Zigaretten pro Tag55. Seit wann haben Sie diese Anzahl pro Tag ungefähr konsumiert?Seit MonatenJahren56. Haben Sie seit Feststellung der Shwangershaft gerauht?
� niemals oder nur ganz selten (z.B. auf Feiern)

� 1�5 Zigaretten pro Tag

� 6�15 Zigaretten pro Tag

� 16�20 Zigaretten pro Tag

� über 20 Zigaretten pro Tag

� über 30 Zigaretten pro Tag

� über 50 Zigaretten pro Tag IX

57. Haben Sie vor der Shwangershaft Ka�ee oder Shwarzen Teegetrunken?

� Nein oder unregelmäÿig

� Ja, nämlih Tassen täglih58. Haben Sie seit Feststellung der Shwangershaft Ka�ee oder Shwar-zen Tee getrunken?

� Nein oder unregelmäÿig
� Ja, nämlih Tassen täglih59. Wie haben Sie sih vor der Shwangershaft in Ihrem Körperbezogen auf die Gesundheit gefühlt? Bitte vergeben Sie dafürShulnoten von 1�6Note60. Wie haben Sie sih in der Shwangershaft in Ihrem Körper bezo-gen auf die Gesundheit gefühlt? Bitte vergeben Sie dafür Shul-noten von 1�6NoteFragen zu Ausbildung und Beruf61. Haben Sie eine abgeshlossene Berufsausbildung?

� Ja � Nein62. Be�nden Sie sih momentan noh in einer Berufsausbildung odereinem Studium?
� Nein
� Ja, in einer Berufsausbildung.

� Ja, in einem Studium.63. Waren Sie bis zu einem Jahr vor Ihrer Shwangershaft oder wäh-rend Ihrer Shwangershaft berufstätig?

� Nur vorher

� Nur während der Shwangershaft

� Vor und während der Shwangershaft

� Noh nie
X



64. Welher Tätigkeit sind Sie im Zeitraum bis zu einem Jahr vorIhrer Shwangershaft oder während Ihrer Shwangershaft be-ru�ih nahgegangen?

� Arbeiterin

� Angestellte

� Selbständige

� Beamtin

� Shülerin/ Auszubildende/ Studentin

� keiner beru�ihen Tätigkeit65. Welhen Shulabshluÿ haben Sie?

� keinen Shulabshluÿ

� Hauptshulabshluÿ

� Sondershulabshluÿ

� Mittlere Reife

� Fahhohshulreife

� allgemeine Hohshulreife (Abitur)66. Wie haben Sie Ihre beru�ihe Zukunft geplant? Bitte kreuzen Siean, was am ehesten auf Sie zutri�t.

� Ih werde gleih nah dem Muttershutzurlaub oder früher wieder be-rufstätig sein.

� Ih werde nah dem Erziehungsurlaub wieder berufstätig sein.

� Ih werde auf unbestimmte Zeit niht berufstätig sein, möhte dannaber wieder arbeiten.

� Ih möhte niht mehr berufstätig sein.

� Über eine spätere Berufstätigkeit mahe ih mir keine Gedanken.67. Ist Ihr �nanzieller Unterhalt zu Ihrer Zufriedenheit gesihert?
� Nein

� Eher Nein

� Eher Ja

� Ja
XI

Bei den nähsten Fragen geht es um Ihre Beziehung zu wihtigen Menshen, alsoz.B. zum Partner, zu Freunden und Bekannten. Wir möhten erfahren, wie Siediese Beziehungen erleben und einshätzen. Kreuzen Sie bitte nah jeder Aussagean, wie sehr diese für Sie zutri�t. Bitte kreuzen Sie NICHT zwishen den Zi�ernan.68. Ih habe Menshen, die sih um meine Wohnung (Blumen, Hau-stiere) kümmern können, wenn ih mal niht da bin.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu69. Es gibt Menshen, die mih so nehmen, wie ih bin.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu70. Meinen Freunden/Angehörigen ist es wihtig, meine Meinung zuhören.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu71. Ih wünshe mir mehr Verständnis und Zuwendung.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu72. Ih kenne einen sehr vertrauten Menshen, mit dessen Hilfe ihin jedem Fall rehnen kann.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu73. Bei Bedarf kann ih mir Werkzeug oder Lebensmittel ausleihen.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu74. Ih habe Freunde/Angehörige, die auh mal gut zuhören können,wenn ih mih aussprehen möhte.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu75. Ih kenne fast niemanden, mit dem ih gerne ausgehe.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu76. Ih habe Freunde/ Angehörige, die mih auh einfah mal umar-men.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu77. Wenn ih krank bin, kann ih ohne Zögern Freunde/Angehörigebitten, wihtige Dinge (z.B. einkaufen) für mih zu erledigen.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu78. Wenn ih tief bedrükt bin, weiÿ ih, zu wem ih gehen kann.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zuXII



79. Ih fühle mih oft als Auÿenseiterin.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu80. Es gibt Menshen, die Leid und Freude mit mir teilen.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu81. Bei manhen Freunden/Angehörigen kann ih auh mal ganz aus-gelassen sein.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu82. Ih habe einen sehr vertrauten Menshen, in dessen Nähe ih mihsehr wohl fühle.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu83. Ih habe genug Menshen, die mir wirklih helfen, wenn ih malniht weiter weiÿ.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu84. Es gibt Menshen, die zu mir halten, auh wenn ih Fehler mahe.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu85. Ih wünshe mir mehr Geborgenheit und Nähe.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu86. Es gibt genug Menshen, zu denen ih ein wirklih gutes Verhält-nis habe.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zu87. Es gibt eine Gemeinshaft von Menshen(Freundeskreis, Clique),zu der ih mih zugehörig fühle.tri�t niht zu 1�2�3�4�5 tri�t genau zuBitte kreuzen Sie bei den folgenden Aussagen die Antwort an, die Ihrem Be�ndenim Zeitraum von der Geburt bis heute am besten entspriht/entsprohen hat.In diesem Zeitraum...88. haben mih Dinge beunruhigt, die mir sonst nihts ausmahen.
� selten � manhmal � öfter � meistens89. hatte ih kaum Appetit.

� selten � manhmal � öfter � meistens90. konnte ih meine trübsinnige Laune niht loswerden, obwohl mihmeine Freunde/Familie versuhten aufzumuntern.
� selten � manhmal � öfter � meistensXIII

91. kam ih mir genauso gut vor wie andere.
� selten � manhmal � öfter � meistens92. hatte ih Mühe, mih zu konzentrieren.
� selten � manhmal � öfter � meistens93. war ih deprimiert/niedergeshlagen.
� selten � manhmal � öfter � meistens94. war alles anstrengend für mih.
� selten � manhmal � öfter � meistens95. dahte ih voller Ho�nung an die Zukunft.
� selten � manhmal � öfter � meistens96. dahte ih, mein Leben ist ein einziger Fehlshlag.
� selten � manhmal � öfter � meistens97. hatte ih Angst.
� selten � manhmal � öfter � meistens98. habe ih shleht geshlafen.
� selten � manhmal � öfter � meistens99. war ih fröhlih gestimmt.
� selten � manhmal � öfter � meistens100. habe ih weniger als sonst geredet.

� selten � manhmal � öfter � meistens101. fühlte ih mih einsam.

� selten � manhmal � öfter � meistens102. waren die Leute unfreundlih zu mir.

� selten � manhmal � öfter � meistens103. habe ih das Leben genossen.

� selten � manhmal � öfter � meistens104. muÿte ih manhmal weinen.

� selten � manhmal � öfter � meistens105. war ih traurig.

� selten � manhmal � öfter � meistensXIV



106. hatte ih das Gefühl, daÿ mih die Leute niht leiden können.

� selten � manhmal � öfter � meistens107. konnte ih mih zu nihts aufra�en.

� selten � manhmal � öfter � meistensEs folgen nun einige Fragen bezüglih IhrerNationalität. Uns interessiert es, wieFrauen vershiedener Nationalitäten ihren Alltag und die Geburt ihres Kindeserleben.108. Welhe Nationalität besitzen Sie?

� Deutsh

� Türkish109. Seit wann sind Sie in Deutshland?

� Seit Monaten

� Seit Jahren

� Seit meiner Geburt110. Welher Nationalität gehört Ihr Partner an? (Falls Sie derzeitkeinen Partner haben, bitte freilassen)

� Deutsh

� Türkish

� Sonstige, nämlih111. Welher Nationalität gehört der Groÿteil Ihres engsten Freundes-kreises an?

� Deutsh

� Türkish

� Sonstige, nämlih112. Wo lebt der Groÿteil Ihres engsten Freundeskreises?

� in meiner Nähe

� in gröÿerer Entfernung, aber in Deutshland

� in der Türkei

� in
XV

113. Welher Nationalität gehören die Menshen an, mit denen Sie diemeiste Zeit des Alltags verbringen?

� Deutsh

� Türkish

� Sonstige, nämlih114. Welhe Sprahe sprehen Sie zu Hause?
� Hauptsählih Deutsh
� Hauptsählih Türkish
� Sonstige Sprahe, nämlih115. Wo kaufen Sie normalerweise ein?
� Überwiegend in deutshen Geshäften
� Überwiegend in türkishen Geshäften
� Sonstige Geshäfte116. Am wievielten Tag nah der Geburt haben Sie diesen Fragebogenausgefüllt?
� 2. Tag
� 3. Tag
� 4. Tag
� 5. Tag
� 6. Tag
� 7. Tag
� 8. Tag117. Haben Sie diesen Fragebogen im Krankenhaus oder zu Hause aus-gefüllt?
� im Krankenhaus

� zu Hause
XVI



Deyerli Anneler,sizden bir kaçsoruyu evapland�rman�z� ria ediyoruz. Verdi§inizevaplar sosyoloji doktoras� için kullan�laakt�r.Sonuçlar annelerin içinde bulunduklar� durumlar�daha iyiye götürmek için kullan�laakt�r. Sorularaverdi§iniz evaplar�n kesinlikle gizli kalaa§�n�garanti ediyoruz. Bu çal�³man�n bilimsel biramaa ula³abilmesi için, kesinlikle bütün sorularaevap verilmesi gerekmektedir. Aksisi özelliklebelirtilmedi§i hallerde, her soru için bir evapkutuu§una arp� i³areti yap�n�z.Bu anket do§umdan sonra 2. ve 8. ni günleraras�nda geçerli oldu§undan, bu zaman süresiiçerisinde bu anketi doldurman�z gerekmektedir.Lüften, bütün sorular� evapland�rd�ktan sonra,beraberindeki zarf�n içine koyup.Kkap��ya teslimediniz. E§er hastaneden taburu duysaniz bize zar�postayla da gönderebilirsiniz.Sorular�n�z olursa a³a§�daki telefonlardan bilgiedinebilirsiniz.Sylvia Krusemark: 07392 / 968699Susann Shäfer: 0731 / 56982Bizere yard�m etti§iniz için çok te³ekkür edersizlere yeni do§mu³ bebe§inizle beraber ömür boyumutluluklar dileriz.
XVII

Annenin do§um tar�h�:Çougun do§um tar�h�:Çou§un insiyeti: � erkek � k�zIlk olarak en önemlisi ³u anda kendinizi nas�l hissetti§inizdir. Lütfenasa§�daki sorular� çou§unuzu do§urduktan sonraki durumunuzu gözönüne alarak evaplay�n�z. Lütfen, her soru için yaln�za bir kutuu§a en yak�ngördügünüz evaba çarp� i³areti koyunuz.1. � Ben o zamandan beri hiç üzgün de§ilim
� Ben o zamandan beri biraz üzgünüm
� Ben o zamandan beri olduka üzgünüm
� Ben o zamandan beri o kadar üzgünüm ki kendimi çok kötühissediyorum2. � O zamandan beri a§lamak için hiç bir nedenim yok

� O zamandan beri ke³ke a§lasayd�m, ama henüz a§layamad�m

� O zamandan beri bir kaç kere gözüm a§lamakl� oldu

� O zamandan beri bir süre a§lad�m
� O zamandan beri en az yar�m saat boyuna a§lad�m3. � O zamandan beri endi³eli veya kederli de§ilim

� O zamandan beri aras�ra endi³eli ve biraz kederliyim

� O zamandan beri çok endi³eli ve kederliyim

� O zamandan beri aras�ra pani§e kap�hyor korkuyorum.4. � O zamandan beri kendimi huzurlu ve rahat hissediyorum

� O zamandan beri kendimi biraz huzurlu hissediyorum

� O zamandan beri kendimi huzursuz hissediyorum5. � O zamandan beri kendimi eskisi gibi yorgun hissetmiyorum

� O zamandan beri kendimi biraz yorgun hissediyorum

� O zamandan beri kendimi çok yorgun hissediyorum ve herhang� birsey yapmak bana çok zor geliyor6. � Ozamandan beri kendimi eskisi gibi bitkin hissetmiyorum

� O zamandan beri kendimde daha az enerji hissediyorim

� O zamandan beri kendimi bütün gün boyuna bitkin hissediyorumXVIII



7. � O zamandan beri geeleri hiç rüya görmedim

� O zamandan beri yaln�za bir rüya gördüm

� O zamandan beri rüyalarimdan korkarak uyand�m8. � I³tah�m eskisi gibi iyi

� I³tah�m eskisi gibi iyi de§il

� I³tah�m bugün eskisinden daha berbat

� Bugün i³tah�m hiç yokO zamandan beri a³ag�dak� durumlardan biri size uygun mu?9. Ba³ a§r�s�

� hay�r � evet10. Sinirli miydiniz

� hay�r � evet11. Dü³ünenizi toparlama zorlu§u çektiniz mi

� hay�r � evet12. Unutkanl�§�n�z üzerinizde miydi

� hay�r � evet13. Bugün ³a³k�nl�§�n�z var m�yd�

� hay�r � evet�imdi a³a§�dak� sorular do§umdan sonrak� çou§unuzun ilk günüyle ilgilidir.Do§um esnas�nda size yap�lan yard�mlar� nas�l de§erlendiriyorsunuz?14. E³inizin yard�m�n� nas�l de§erlendiriyorsunuz?

� çok iyi � iyi � orta � kötü � çok kötü15. E³iniz d�s�ndak� size do§um yapt�ran ki³ilerin yard�m�n� nas�lde§erlendiriyorsunuz?

� çok iyi � iyi � orta � kötü � çok kötü16. Teknik yard�m nas�ld�?

� çok iyi � iyi � orta � kötü � çok kötü17. Doktor, ebe ve di§er bak��lar�n?

� çok iyi � iyi � orta � kötü � çok kötü
XIX

Do§umdan sonra (hastanede kald�§�n�z süre içerisinde) size yap�lan yard�m�z nas�lde§erlendiriyorsunuz18. E³inizin yard�m�n� nas�l de§erlendiriyorsunuz?
� çok iyi � iyi � orta � kötü � çok kötü19. E³iniz d�³�ndak� size do§um yapt�ran ki�silerin yard�m�n� nas�lde§erlendiriyorsunuz?

� çok iyi � iyi � orta � kötü � çok kötü20. Teknik yard�m nas�ld�?
� çok iyi � iyi � orta � kötü � çok kötü21. Hastabak��lar�n, doktorun ve ebenin yard�mlar� nas�ld�??

� çok iyi � iyi � orta � kötü � çok kötü22. E³iniz do§umda yan�n�zdam�yd�?
� Evet, o hep yan�mdayd�
� Evet, ama aras�ra yan�mdayd�
� Hay�r yan�mda de§ildi23. E³inizin do§um esnas�nda yan�n�zd a olup olmamas� sizin iin nekadar önemliydi?
� O, muhakkak yan�mda olmal�yd�

� O, yan�mda olmak isterdi, ama benim için yan�mda olmas� okadarönemli de§il
� O, yan�mda olmasayd� daha iyiydi

� Benim, için fark etmez24. Çou§unuzu emziriyor musunuz?

� Hay�r

� Evet25. Çou§unuzu emzirirken zorluk çektiniz mi? Lütfen a³agdakikutuuklardan uyanlar�n hepsini i³aretleyiniz.

� Hay�r

� Evet, çünkü yeterine sütüm yok

� Evet, çünkü sütümü zor içti

� Evet, çünkü hastal�§�mdan dolay�, çou§umu emziremiyorum

� Evet, çünkü ilaç ald�§�mdan dolay�, çou§umu emziremiyorumXX



� Evet, çünkü bana kimse göstermedi26. Daha öneki çou§unuz do§du§unda hissleriniz a§lamakl�, üzgünve içine kapan�k, gibi miydi?

� Hay�r, hiç de de§il

� Hay�r

� Evet

� Evet çokHer insan mutlaka a§r� çeker sizde nas�ld�? Lüften, size en uygun olan�i³aretleyiniz.27. Do§um esnas�ndak� a§r�lar�n�z ne kadar ³iddetliydi? Lüftena§r�n�z�n dereesini birden (a§r�s�z) alt�ya (çok ³iddetli a§r�)kadarbelir leyiniz. Lütfen say�lar aras�na i³aret, koymay�n�z.a§r�s�z 1�2�3�4�5�6 çok ³iddetli agr�.28. Do§um esnas�nda çok ³iddetli a§r�n�z var m�yd�?

� Hay�r, kabul edilebileek kadar a§r�m vard�, ve a§r�yadayanabildim

� Evet, a§r�m vard�, ama o kadar kötü de§ildi, genel olarak do§uma§r�lar� bende kötü bir iz b�rakmad�

� Do§um a§r�lar�n nedeniyle, kendimi çok kötü hissettim, ve bende çokkötü bir iz b�rakt�
XXI

Hamilelikle ilgili sorular29. Do§um önesi doktor kontrolüne ne kadar s�k gittiniz?
� 5 den az

� 5�10 aras�

� 11�15 aras�

� 15 den fazla30. Hamilelik s�ras�nda nefes alma ve gev³eme tekniklerini daha rahatbir do§um için yapt�n�zm� (örne§in herhangi bir do§um yapmakursuna kat�ld�n�z m� ya da evde tek ba³�na yapt�n�z m�)?
� Hay�r
� Evet, ama do§um esnas�nda onu kullanmad�m
� Evet, ama kullanm�³ olsayd�m, zaten bir i³e yaramayaakt�

� Evet, bana do§umda çok yard�m� oldu31. Hamilelik döneminizde hastanede bir veya birkereden fazlakald�n�z� m�?
� Hay�r
� Evet, nedeni32. Hamilelik esnas�nda do§um suyu (Aminiozentesti) çouk e³i(Chorionbiopsie) kontrol edildi mi?

� Hay�r
� Evet33. Cevab�n�z evetse, bu ara³t�rma neden yap�ld�?

� 35 ya³�n üzerinde olmam nedeniyle herhangi bir riske kar³�

� Çünkü, daha öneki hamileli§im çok sorumlu geçmi³ti

� Çünkü, bu hamileli§im boyuna, yan etkilerinin nedenini ortayaç�karmak için, yap�lmak zorundayd�34. �u anda bir e³iniz varm�.

� Evet�se (35 ni sorudan devam edin)

� Hay�rsa (48 ni sorudan sonra devam edin)
XXII



A³a§�dak� sorular e³inizle olan beraberli§inizin sizi mutlu edip etmedi§le ilgilidir.Lüften, birden yediye kadar olan deree içerisinde size en uygun olan� i³aretleyiniz(1) hiç memnun de§ilim (7) çok memnunum.35. Vüut görünü³ü1�2�3�4�5�6�736. Sizi moral olarak destekleme kabiliyeti1�2�3�4�5�6�737. Güvenme ve ba§l�l�k1�2�3�4�5�6�738. Dü³üne yap�n�z ve diger yarg�lar�n�z ayn�l�§� bak�m�ndan1�2�3�4�5�6�739. Arkada³l�k ve anlay�³l�l�k kabiliyeti1�2�3�4�5�6�740. Ilgi alanlar�n�z�n benzerli§i1�2�3�4�5�6�741. Ki³ili§inin olgunlu§u1�2�3�4�5�6�742. Sosyal durumu1�2�3�4�5�6�743. Kendini ifade edebilme kabiliyeti1�2�3�4�5�6�744. Cinsel çekiili§i1�2�3�4�5�6�745. Ekonomik durumu1�2�3�4�5�6�746. Ev i³lerinde yard�m�1�2�3�4�5�6�747. Herhangi bir probleminizde size olan yard�m�1�2�3�4�5�6�7
XXIII

A³a§�dak� sorular hamilelikteki sa§l�k durumunuzla ilgilidir. Lütfen, size uygunolan kutuuklar� i³aretleyiniz.48. Hamilelilik den öne yiyeek seçimi sizin için nekadar önemliydi:çok önemli önemli az önemli önemsizsa��k kalitesi � � � �yüksek vitaminlili§i � � � �az kalorili olmas� � � � �Fiyat�n�n uygunlu§u � � � �49. Hamilelik süresi ierisinde yiyeek selmi sizin için ne kadarönemliydi: çok önemli önemli az önemli önemsizsa��k kalitesi � � � �yüksek vitaminlili§i � � � �az kalorili olmas� � � � �Fiyat�n�n uygunlu§u � � � �50. Hamilelik�den öne ne kadar s�kl�kta tatl� ve tuzlu yiyeekleryerdiniz:
� Asla
� Her hafta bir den az
� Her hafta iki üç kez
� Her hafta dört be³ kez
� Her gün51. Hamilelik süresi içerisinde ne kadar s�k tatl� ve tuzluyiyeekleryediniz:
� Asla
� Her hafta bir den az

� Her hafta iki üç kez

� Her hafta dört be³ kez

� Her gün52. Hamile olmadan öne alkollü içki içtiniz mi?

� Hiç içmedim veya çok seyrek (mesela bayramda, dü§ünde)

� Evet gün haftada ³i³e Bira (0,5 Litre)

� Evet gün haftada bardak �arap/�ampanya (0,1 Litre)

� Evet gün haftada kadeh Likör veya Raki (0,01 Litre)XXIV



53. Hamileli§iniz belli olduktan sonra alkollü içki içtiniz mi?

� Hiç içmedim veya çok seyrek (mesela bayramda, dü§ünde)

� Evet gün haftada ³i³e Bira (0,5 Litre)

� Evet gün haftada bardak �arap/�ampanya (0,1 Litre)

� Evet gün haftada kadeh Likör veya Raki (0,01 Litre)54. Hamile olmadan öne sigara içtiniz mi?

� Hiç içmedim veya çok seyrek (mesela kutlamalarda, bayramlarda)

� Günde 1�5 sigara

� Günde 6�16 sigara

� Günde 16�20 sigara

� Günde 20 sigaradan fazla

� Günde 30 sigaradan fazla

� Günde 50 sigaradan fazla55. Ne zamandan beri bu kadar sigara içiyorsunuz?aydan beriy�ldan beri56. Hamileli§iniz belli olduktan sonra sigara içitiniz mi?

� Hiç içmedim veya çok seyrek (mesela kutlamalarda, Bayramlarda)

� Günde 1�5 Sigara

� Günde 6�16 Sigara

� Günde 16�20 Sigara

� Günde 20 Sigaradan fazla

� Günde 30 Sigaradan fazla

� Günde 50 Sigaradan fazla57. Hamile olmadan öne kahve veya çay içtiniz mi?

� Hiç veya seyrek

� Evet günde bardak58. Hamileli§iniz belli olduktan sonra kahve veya çay içtiniz mi?
� Hiç veya seyrek

� Evet günde bardakXXV

59. Hamile olmadan öne vüüdunuzun s�hhat�n� nas�l hissetti§iniziokul notu 1 den 6 ya kadar olmak üzere de§erlendiriniz?Not:60. Hamileliginiz belli olduktan sonra vüüdunuzun s�hhat�n� nas�lhisseti§inizi, okul notu 1 den 6 ya kadar olmak üzerede§erlendiriniz?Not:Tahsil ve meslek sorulari61. Ögrenimini yapt�§�n�z bir mesle§iniz var m�?
� Evet � Hay�r62. �u anda tahsilde veya meslek ö§reniminde misiniz?
� Hay�r
� Evet meslek ö§renimindeyim
� Evet tahsildeyim63. Hamileli§inizden bir yil önesi veya hamileli§iniz s�ras�nda birmeslekte çal�³�yormuydunuz?
� Yaln�z öneden
� Yaln�z hamilelik s�ras�nda
� Hiç çal�³mad�m.64. Hamileli§inizden bir y�l öne ve hamileli§iniz s�ras�nda hangi çe³itbir i³te çal�³�yordunuz?
� I³çi
� Memur
� I³sahibi
� Devlet memuru

� Ö§reni / Meslekyapan / Tahsilyapan

� Hiç bir meslekte çal�³mad�m65. Hangi okuldan mezun oldunuz?

� Hiç bir okul bitirmedim

� Ilk okulu bitirdim

� Zorö§renenler okulunu bitirdim

� Orta okulu bitirdirm

� Meslek yüksek okulunu bitirdim

� Liseyi bitirdim XXVI



66. Ilerideki çal�³ma durumunuzu nas�l planlad�n�z? Size en uygunolan� i³aretleyiniz:

� Annelik tatilinden hemen sonra veya daha öne çal�³aa§�m

� Yeti³tirme tatilinden hemen sonra tekrar çali³aa§im

� Bir müddet için çal�³mayaa§�m ama sonradan tekrar çal�³aa§�m

� Art�k hiç çal�³mak istemiyorum

� Ilerideki çal�³ma durumumu ³imdiden dü³ünmek i³temiyorum67. Maddi durumunuz sizi memnun edeek ³ekilde garantili mi?

� Hay�r

� Hay�ra yak�n

� Evete yak�n

� Evet
XXVII

Bundan sonraki sorular�m�zda, size yak�n olan kimselerin (e³iniz, aileden olanlar,arkada³lar�n�z, tan�d�klar�n�z, i³arkada³lar�n�z ve kom³ular�n�zla) olan ba§lar�n�z�tan�mak istiyoruz. Her ümleden sonra size en uygun olan�n� i³aretleyiniz. (5)Numaraya yapaa§�n�z i³aret, bu ümlenin size tam uydu§unu gösterir. (1)Numaraya yapaa§�n�z i³aret bu ümlenin size hiç uymad�g�n� gösterir. Lütfensay�lar�n aras�n� i³aretlemeyiniz.68. Ben evde olmad�§�mda benim evime (çiçeklerime, evdekihayvanlar�ma) bakaak insanlar var.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor69. Beni oldugum gibi kabul eden kimseler var.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor70. Benim �kirlerim arkada³lar�m ve akrabalar�m için mühim.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor71. Daha fazla anlay�³ ve yak�nl�k bekliyorum.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor72. Yak�ndan tan�d�§�m bir arkada³�m var. Eminim ki bana yard�meder.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor73. Ihtiya�m oldu§unda, yiyeek maddeleri veya aletleri ödünçalabilirim.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor74. Içimi dökmek istedi§imde beni dinleyeek arkada³lar�m veakrabalar�m var.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor75. Gezme§e gidebileegim kimseyi tan�m�yorum.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor76. Ihtiya�m oldu§unda beni kuaklayaak arkada³lar�m veakrabalar�m var.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor77. Hasta oldu§umda çekinmeden benim için i³ yapaak (meselaal�³ver�³ edeek) arkada³lar�m ve akrabalar�m var.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor78. Iyie s�k�l�p, üzüldü§üm zaman gidip konu³abileek kimseyibilmiyorum.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyorXXVIII



79. Kendimi ço§u zaman d�³lanm�³ hissediyorum.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor80. Çevremde üzüntümü ve sevinimi payla³aak insanlar var.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor81. Ba§z� akrabalar�m ve arkada³lar�mda istedi§im gibi hareketedebilirim.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor82. Çok itimat etti§im bir kimse var, ve onun yan�nda kendimi rahathissediyorum.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor83. Caresiz kald�§�m anda bana yard�m edebileek bir çok kimseyitan�yorum.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor84. Hata yapsam bile beni koruyan kimseler var.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor85. Daha fazla yak�nl�k ve anlay�³ bekliyorum.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor86. Iyi münasebetlerim olan bir çok kimse var.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyor87. Kendimi onlardan sand�§�m bir arkada³ ve ahbab gurubum var.Isabet etmiyor 1�2�3�4�5 isabet ediyorA³a§�dak� ümlelerde, do§umdan bu güne kadar hissettiklerinize en uygun evab�lütfen i³aretleyiniz.Bu zaman içinde ...88. Evvelden rahats�z etmeyen olaylar beni bu zaman içinde rahats�zetti.

� seyrek � bazen � s�k � çok89. I³tahim çok azd�

� seyrek � bazen � s�k � çok90. Arkada³lar�m ve ailem benim ne³esiz halimden kurtulmam içinçaba gösterdiler.

� seyrek � bazen � s�k � çokXXIX

91. Kendimi ötekiler kadar iyi hissettim

� seyrek � bazen � s�k � çok92. Konsantre olmakta zorluk çektim

� seyrek � bazen � s�k � çok93. Ne³esiz ve isteksizdim

� seyrek � bazen � s�k � çok94. Her³ey zor geliyordu bana
� seyrek � bazen � s�k � çok95. Gelee§ime ümitle bak�yordum
� seyrek � bazen � s�k � çok96. Bütün hayat�m�n çok hatal� oldu§unu dü³ünüyordum
� seyrek � bazen � s�k � çok97. Korkuyordum
� seyrek � bazen � s�k � çok98. Iyi uyuyam�yordum
� seyrek � bazen � s�k � çok99. Ne³eli idim
� seyrek � bazen � s�k � çok100. Eskisinden daha az konu³tum

� seyrek � bazen � s�k � çok101. Kendimi yaln�z hissettim

� seyrek � bazen � s�k � çok102. Insanlar bana kar³� iyi de§ildi

� seyrek � bazen � s�k � çok103. Hayatimin tad�n� ç�kard�m

� seyrek � bazen � s�k � çok104. Baz� zamanlar a§lad�m

� seyrek � bazen � s�k � çok105. Üzgündüm

� seyrek � bazen � s�k � çokXXX



106. Çevremdeki insanlar�n beni sevmedikleri hissine kap�ld�m

� seyrek � bazen � s�k � çok107. Hiç bir ³ey yapmak için istek duymad�m

� seyrek � bazen � s�k � çokBundan sonraki sorular sizin geldi§iniz memleketle ilgili. Bizi çe³itlimemleketlerden gelen kad�nlar�n günlük ya³amlar�ni ve ç�ouklar�n�n do§umununas�l hissettikleri ilgilendiriyor.108. Hangi memleketin Vatanda³�s�n�z?

� Alman

� Türk109. Ne zamandan beri Almanya das�n�z?

� Aydan beri

� Y�ldan beri

� Do§umumdan beri110. E³iniz hangi memleketin Vatanda³�? (E§er ³u anda e³iniz yoksai³aretlemeyiniz)

� Alman

� Türk

� Ba³ka111. Enyakin arkada³lar�n�z hangi memleketin Vatanda³�?

� Alman

� Türk

� Ba³ka112. En yak�n arkada³lar�n�z nerede ya³�yorlar?

� Benim yak�n�mda

� Uzakta ama Almanya da

� Türkiye de

� Ba³ka yerde
XXXI

113. Günlük ya³am�n�zda en çok beraber oldu§unuz kimseler hangimemleketin Vatanda³�?

� Alman

� Türk

� Ba³ka114. Evde hangi dili konu³uyorsunuz?
� En çok Almana
� En çok Türke
� Ba³ka dil115. Genellikle nereden al�³veri³ ediyorsunuz?
� En çok Alman dükkanlar�ndan
� En çok Türk dükkanlar�ndan
� Ba³ka dükkanlar�ndan116. Do§umdan kaç gün sonra bu sorulara evap verdiniz?

� 2. Gün
� 3. Gün
� 4. Gün
� 5. Gün
� 6. Gün
� 7. Gün
� 8. Gün117. Bu sorulara Hastanede mi yoksa evde mi evap verdiniz?

� Hastanede

� Evde
XXXII


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf

