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Drohende Frühgeburt: Psychologische Faktoren in Ätiologie und Behandlung

TOPAS-Programm gegen Angst
gst und
d Stress
In der Schweiz kommen rund 7% der Kinder zu früh zur Welt,
die Mehrzahl (6,1%) zwischen der 32.–36. Schwangerschaftswoche [1]. Neben den häufig auftretenden Anpassungsstörungen bei frühgeborenen Kindern, stehen auch die Eltern durch
die frühe Eltern-Kind Trennung und Sorgen um die Gesundheit des Kindes vor bedeutenden Herausforderungen. Oftmals
liegen auch in den Wochen vor der Geburt Komplikationen wie
vorzeitige Wehen vor, was für die Eltern eine grosse Belastung
und Verunsicherung bedeutet.
eben den bekannten Risikofaktoren einer Frühgeburt (Infektionen, Mehrlinge, Zervixinsuffizienz, vorzeitiger Blasensprung,
n letzten
letz zehn
etc.) erhalten auch psychosoziale Risikofaktoren in den
Jahren in der Forschung mehr Aufmerksamkeit. Der vorli
vorliegende
zu und sstellt ein
Beitrag beleuchtet den aktuellen Forschungsstand dazu
vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstütztes Projekt zur
Angst- und Stressbewältigung für Frauen mit vorzeiten Wehen vor.
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Psychosoziale Faktoren und Frühgeburt
Die Ätiologie der Frühgeburt ist multifaktoriell. Neben medizinisch
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Adaptiertes Modell von Behrman & Butler (2007) [2]
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methodische Mängel auf. Bisherige Untersuchungen konzentrierten sich hauptsächlich auf die Komponenten soziale Unterstützung und Entspannungstraining. Täglich
angewendete Entspannungsübungen führten bei Frauen
mit vorzeitigen Wehen zu einer Verlängerung des Gestationsalters und einer Erhöhung des Geburtsgewichts bei
den Neugeborenen [5]. Andere Studien zeigten, dass nach
begleitenden psychologischen Gesprächen bei den Betroffenen ein signifikanter Abfall der Frühgeburtsrate zu beobachten war [6, 7].
Besonders in Bezug auf die mütterliche Befindlichkeit wurden nach psychotherapeutischen Interventionen positive Effekte beobachtet. Eine Untersuchung
von Risikoschwangeren und Frauen mit Schwangerschaftskomplikationen liess erkennen, dass eine psychosomatische Intervention zwar keine Auswirkungen auf
körperliche Beschwerden und den Geburtsausgang der
Betroffenen hatte, die Patientinnen jedoch von einem signifikanten Effekt in Bezug auf die erlebten Ängste berichteten [8].
Auf der beschriebenen Grundlage, dass psychosoziale Faktoren,
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Wehen entwickelt. Am interdisziplinären Projekt beteiligt sind diee
nd
Abteilung Gynäkologische Sozialmedizin und Psychosomatik und
tsdie Abteilung für Geburtshilfe der Frauenklinik des Universitätsspitals Basel sowie die Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität Bern.
fonds unterDas Projekt wird vom Schweizerischen Nationalfonds
erten Studie die
stützt und evaluiert in einer randomisiert kontrollierten
Wirksamkeit eines internet-basierten Angst- und Stressbewältivorzeitig Wehen.
gungsprogramms für schwangere Frauen mit vorzeitigen
n der psy
Online-Therapieprogramme gewinnen in
psychologischen
keit und stellen ein nieForschung mehr und mehr an Aufmerksamkeit
eutisches Ange
derschwelliges und leicht zugängliches therapeutisches
Angebot
che Wir
iten wie tradidar. In der Literatur zeigen sich ähnliche
Wirksamkeiten
tionelle Formen der Psychotherapiee [9].
n psychologischen Int
onen
Die in der Studie verwendeten
Interventionen
basieren auf einem etablierten Interventionstraining u
und beinhaltext adaptierte Elemente der kogni
ten auf den spezifischen Kontext
kognittherapie [10]. Die Wirksamkeit
tiv behavioralen Stressmanagementtherapie
n Geburtsausgang und die
d
des Programms wird über den primären
psychische Adaption der betroffenen Frauen evaluiert.

TOPAS-Programm:
mm:
erapy.ch/topas
www.online-therapy.ch/topas
Das TOPAS-Programm
rogramm (Therapie-Online-Programm zur Angstssbewältigung; www.online-therapy.ch/to
und Stressbewältigung;
www.online-therapy.ch/topas) wird in
nterschiedlichen ‘Selb
sechs unterschiedlichen
‘Selbsthilfe-Modulen‘ während sechs Woearbeitet. Neben Entspannungsübungen
Entspannu
chen bearbeitet.
und kognitiven Inionen beinhaltet das TOPAS-Programm
TOPAS-Prog
terventionen
auch ein Modul mit
pezifischen Inhalten zur Zeit nach der Ge
spezifi
Geburt.
eine regelmässigen schriftDas Programm bietet zudem einen
hen Austausch m
lichen
mit Fachpersonen und anderen Betroffenen. Die
merin wird mit wöchentlichen Rückmeldungen durch die
Teilnehmerin
Inhalte des Programmes beg
begleitet und kann bei Bedarf jederzeit
ologinnen und Hebammen aufnehmen.
Kontakt zu Psychologinnen
info@gynäkologie _ 03 _ 2012

Seit Anfang
fang Januar 2012 ist das Programm ffür
ür Betroffene online
glich. Bisherige Rückmeldungen aus einer
eine Testphase mit bezugänglich.
nen Frauen fielen sehr positiv aus. Die Bearbeitung
Be
troffenen
des TOPAS
lt positive Erfolgseinschätzungen in Be
erzielt
Bezug auf den Stressabbau
Teiln
und die Angstbewältigung und die Teilnehmerinnen
würden das
eren betroffenen Fraue
Programm anderen
Frauen weiterempfehlen.

Zusammenfassung
Zusam
Vorzeitige Wehen
W
sind für betroff
etro ene Paare mit einer erhöhten Bestung und grossen
gro
en verbunden. In der Literatur mehlastung
Ängsten
h die Befunde über einen
e
ren sich
Zusammenhang von chronischem
geprägten sch
Stress, ausgeprägten
schwangerschaftsbezogenen Ängsten und
chen Belastungen
B
anderen psychischen
mit einer möglichen Frühgeburt
ndel
burt. Die zugrundeliegenden
Mechanismen sind multifaktoriell.
Von ze
de
zentraler Bedeutung
scheinen unter anderem jedoch Assoziationen zwischen
z
einer erhöhten Aktivität der mütterlichen phyiologisc
siologischen
Stresssysteme und geburtseinleitenden Mechanismen
zu sein. Bisher gibt es nur wenige systematische Untersuchungen
ur Wir
zur
Wirksamkeit von psychologischen Interventionen in diesem
Bereich
Bereich. Aufgrund dessen wird an der Frauenklinik des Universitätssp
tätsspitals Basel derzeit die Wirksamkeit eines internet-basierten
An
Angst- und Stressbewältigungsprogramms für Schwangere mit vorzzeitigen Wehen untersucht.
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