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Achtsame Geduld für die
frühe Eröffnungsphase

Der Umgang mit der Latenz- bzw. frühen Eröffnungsphase hat einen großen Einfluss

auf die Wahrnehmung der Geburtsdauer und den Geburtsverlauf insgesamt. 

Astrid Krahl hat in Zusammenarbeit mit Ute Lange und Prof. Dr. Friederike zu 

Sayn-Wittgenstein die Latenzphase untersucht und einen neuen Dokumentations-

bogen entwickelt und erprobt, der ein abwartendes Verhalten unterstützt.

Zu früh ins KRZ?
Gegenwärtig wird auf internationaler
Ebene eine Diskussion zur Förderung
der physiologischen Geburt geführt.
Hauptfragen sind: Wann sollte die Ge-
bärende in den Kreißsaal aufgenommen
werden? Und welches ist die optimale
Betreuung in den zwei Phasen der Er-
öffnungsperiode?
Frauen, die bereits in der frühen Eröff-
nungsperiode in den Kreißsaal aufge-
nommen werden, erhalten oftmals
medizinische Interventionen und die
Diagnose einer Dystokie (Hemminki &
Simukka 1986, Stewart et al. 1990,
Thornton & Lilford, 1994, Holmes et

Ein Forschungsprojekt der Latenz-
und aktiven Geburtsphase im Heb-
ammenkreißsaal
Ziel dieser Interventionsstudie des Ver-
bunds Hebammenforschung im Pfle-
geforschungsverbund Nordrhein-West-
falen war eine neue Dokumentations-
hilfe. Sie sollte die Betreuungsarbeit
von Hebammen in der frühen Eröff-
nungsphase – der sogenannten La-
tenzphase – reflektieren und klinische
Routinen hinterfragen. Damit sollten
medizinische Interventionen reduziert
und die Weiterleitungsrate vom Heb-
ammenkreißsaal in den üblichen Kreiß-
saal gesenkt werden. Der neu entwik-
kelte Verlaufsbogen Latenzphase wurde
in einer Klinik mit Hebammenkreißsaal
eingesetzt. Eine weitere vergleichbare
Klinik diente als Kontrollklinik.
Die Eröffnungsperiode in die zwei Pha-
sen „Latenzphase“ und „aktive Eröff-
nungs- oder Geburtsphase“ einzutei-
len, ist im deutschsprachigen Raum
nicht flächendeckend üblich. Deshalb
wurde die Latenzphase ausführlich aus
drei Perspektiven betrachtet:
1. In einer Dokumentenanalyse wurde
untersucht, wie Frauen in dieser Phase
betreut werden und welche Unterstüt-
zungsangebote sie erhalten. Grundlage
hierfür war die Auswertung von insge-
samt 134 Geburtsakten von Frauen,
die die Geburt im Hebammenkreißsaal
begonnen hatten.

al. 2001). In Kanada und Großbritan-
nien wurden deshalb verschiedene Be-
treuungsmodelle für diese Phase
untersucht, von einer Ersteinschätzung
im häuslichen Umfeld der Frau über
strukturierte Ersteinschätzungen in
einer klinischen Aufnahmestation, der
Einschätzung nach Telefonberatung bis
zu einem Flussdiagramm zur Festle-
gung der aktuellen Geburtsphase. Auf-
grund der verschiedenen Rahmenbe-
dingungen sind diese Maßnahmen
nicht direkt auf andere Verhältnisse
übertragbar. Aus diesem Grund hat die
Hochschule Osnabrück eine eigene
Studie zu diesem Thema durchgeführt.
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2. Ferner wurden die Hebammen der
Referenzeinrichtung in Interviews zu
ihrer Organisation und Arbeitsweise in
einer frühen Phase der Geburt und zu
ihrer Vorgehensweise auf die individu-
ellen Merkmale der zu betreuenden
Frau befragt. 
3. Der dritte Strang bestand aus einer
eingehenden Literaturanalyse. 

Die Dokumentenanalyse
Die Dokumentenanalyse der Geburts-
akten zeigt, dass Erstgebärende, die mit
Wehenbeginn und einer Muttermund-
eröffnung von weniger als vier Zenti-
metern zur Aufnahme in den Kreißsaal
kamen, eine erhöhte Wahrscheinlich-
keit hatten, im weiteren Geburtsverlauf
in den üblichen Kreißsaal weitergelei-
tet zu werden. Sie erhielten häufiger
eine PDA und/oder einen Wehentropf
sowie die Diagnose einer protrahierten
Eröffnungsperiode.
Es wurde auch untersucht, wie Frauen
in der frühen Geburtsphase betreut
werden und welche Unterstützungsan-
gebote sie von der betreuenden Heb-
amme erhalten. 
In der Referenzeinrichtung ist es seit
Jahren üblich, mit Partogramm zu do-
kumentieren. Vor der Anlage des Parto-
gramms, also bevor die Frau „kreiß-
saalpflichtig“ oder „richtig unter der
Geburt“ ist, dokumentieren die Heb-
ammen meist fortlaufend auf einem
beigefügten Blatt Papier.
Die Analyse ergab, dass die Arbeit der
Hebammen in der frühen Phase der
Geburt kaum sichtbar und für andere
Betreuungspersonen schwer nachvoll-
ziehbar ist. Nur in einigen Fällen wur-
den Wahrnehmungen und Beurteilun-
gen der Hebamme und die daraufhin
entwickelten Maßnahmen nachvoll-
ziehbar dokumentiert. Zur Bewertung
des Geburtsfortschritts konnte meist
nur auf die Parameter Muttermund-
weite und Höhenstand des Köpfchens
zurückgegriffen werden, da das Parto-
gramm wenig Platz für detaillierte Be-
schreibungen bietet. 

Interviews mit Hebammen
In den mündlichen Befragungen wie-
sen die Hebammen einerseits auf den
vor allem aus forensischen Gründen
wachsenden zeitlichen Aufwand für
Dokumentation allgemein hin. Ande-

nuel A. Friedman entwickelte ab den
1950er Jahren am Sloane Hospital Bos-
ton, USA, als erster eine grafische Dar-
stellung des Geburtsfortschritts im
zeitlichen Verlauf, wie sie heute auf
dem Partogramm üblich ist. Nach sei-
nen Untersuchungen stellte sich der
Geburtsfortschritt nicht linear dar, son-
dern als S-förmiger Verlauf. Er unter-
teilte die Eröffnungsphase in eine
Latenz- und eine aktive Phase, mit je-
weils unterschiedlichen Erwartungen
an den Geburtsfortschritt. Die aktive
Phase unterteilte Friedman je nach er-
mittelter Eröffnungsgeschwindigkeit in
die Akzelerationsphase, in die Phase
des maximalen Anstiegs und die Deze-
lerationsphase.
Auch wenn die Untersuchungen Fried-
mans aus heutiger Sicht sehr kritisch
betrachtet werden müssen, helfen die
differenzierte Betrachtung der Eröff-
nungsperiode und die Darstellung un-
terschiedlicher Eröffnungsgeschwin-
digkeiten, die Geburt als rhythmisches
Geschehen zu verstehen.
Untersuchungen, die den Geburtsver-
lauf nach Friedman re-evaluierten,
konnten den S-förmigen Verlauf nicht
immer nachweisen, jedoch die Existenz
einer latenten und einer aktiven Phase
bestätigen. Die Unterteilung der EP
und AP (Austreibungsperiode) in un-
terschiedliche Phasen ist grundsätzlich
nicht neu und entspricht dem Erfah-
rungswissen von Hebammen. Überlie-
ferungen aus dem 18. und 19. Jahr-
hundert beschreiben beispielsweise
fünf Geburtszeiten (Groß 2002).

rerseits fanden sie für hebammenspe-
zifische Wahrnehmungen keine ge-
eigneten Dokumentationsinstrumente,
um den Wechsel von Verantwortungs-
bereichen (Hebammenkreißsaal/übli-
cher Kreißsaal) oder eine differenzier-
tere Betreuungsarbeit während der frü-
hen Geburtphase abzubilden. Aus den
Interviews ergaben sich folgende Wün-
sche an eine neue Dokumentations-
vorlage:

• Platzangebot für schriftliche Ver-    
merke hebammenspezifischer Arbeit

• Ankreuzmöglichkeiten für 
hebammenspezifische Maßnahmen

• differenziertes Abbilden der Befunde 
bei relevanten Untersuchungen 
(beispielsweise Leopoldsche Hand-
griffe, Vaginale Untersuchungen,
CTG-Kontrollen)

• Aufzeigen von Schnittstellen 
und Verantwortungsbereichen 

• Vorgabe einer Struktur, die die 
Betreuungskontinuität und Geburt 
als Prozess abbildet.

Literaturstudie – Die Geburt als
rhythmisches Geschehen
In der internationalen Literaturanalyse
zeigte sich, dass Hebammen und Heb-
ammenforscherinnen die Betreuung von
Frauen in der Latenzphase seit Jahren
im Blick haben. Die Unterteilung der
Eröffnungsperiode in eine Latenzphase
und eine aktive Eröffnungsphase ist in-
ternational sowohl in der praktischen
Arbeit als auch in Studien selbstver-
ständlich. Der Geburtshelfer Dr. Ema-
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Die Latenzphase
Die Latenzphase zeichnet sich dadurch
aus, dass ab Beginn kontinuierlicher
Wehentätigkeit wichtige zervikale Ver-
änderungen stattfinden, die sich je-
doch nicht direkt in einer Erweiterung
des Muttermundes zeigen. Diese Phase
kann je nach Ausgangsstatus der Zer-
vix viel Zeit beanspruchen und endet,
sobald sich die Muttermundseröffnung
beschleunigt. Dies kann bei einer Er-
öffnung von zweieinhalb (Friedman
1954) oder auch erst bei sechs Zenti-
metern (Peisner & Rosen 1986) der Fall
sein. Für die praktische Arbeit gilt heute
eine Muttermundsweite von 4 cm als
Beginn der aktiven Phase.
Nach Friedman sollte bei Erstgebären-
den erst nach 20 Stunden von einer
protrahierten Latenzphase gesprochen
werden. In anderen Studien wird be-
tont, dass die Dauer der Latenzphase
nicht mehr als acht bis zehn Stunden
betragen sollte. Ob sich allein aus einer
längeren Dauer ein Handlungsbedarf
ableitet, ist bislang wissenschaftlich
nicht eindeutig geklärt (Albers 1999,
Cesario 2004, Zhang et al. 2002). 

Die Betreuung optimieren
In Deutschland werden mehr als die
Hälfte aller Frauen mit einer Mutter-
mundsweite von ≤ 2 cm im Kreißsaal
aufgenommen. Insbesondere erstge-
bärende Frauen suchen schon in der
frühen Geburtsphase Unterstützung. 

Häufig sind es Frauen mit Unsicherhei-
ten, Ängsten, starkem Schmerzerleben
und fehlender häuslicher Unterstüt-
zung (Holmes et al. 2001), die in dieser
frühen Phase die Kliniken aufsuchen.
Auch Frustration gegenüber schmerz-
haften Wehen ohne sichtbaren Erfolg,
der Wunsch nach professioneller Kon-
trolle sowie die Übertragung der Ver-
antwortung an kompetente Fachper-
sonen können dahinter stehen (Carls-
son et al. 2009). Ungeduld, Unsicher-
heit oder Ängste in dieser frühen Phase
der Geburt können Auswirkungen auf
den gesamten Geburtsprozess haben,
da diese Phase besonders anfällig für
äußere Einflüsse und Emotionen ist
(Walsh 2010, Wuitchik et al. 1989). Die
Frauen stellen damit eine Reihe von
Anforderungen an die Betreuung durch
Hebammen im Kreißsaal. Die Bewälti-

phase befanden und Evaluationsge-
spräche mit den beteiligten Hebam-
men geführt. 
Durch den Einsatz der ersten Version
des Verlaufsbogens konnten die Wei-
terleitungsraten der Referenzklinik nicht
weiter gesenkt werden. Allerdings lag
diese Rate schon zu Beginn der Studie
weit unterhalb der Rate der Kontroll-
klinik, sodass eine weitere Reduzierung
kaum zu erwarten war. Im Vorher-
Nachher-Vergleich ließ sich eine Ver-
längerung der Dauer der Eröffnungs-
periode feststellen, was auf eine verän-
derte Festlegung des Geburtsbeginns
auf dem Verlaufsbogen durch die An-
erkennung der Latenzphase als Teil der
gesamten Eröffnungsperiode zurück-
zuführen sein könnte. Auch wenn die
Interventions- und Weiterleitungsraten
der Referenzklinik nicht weiter gesenkt
werden konnten, stellte sich in den Ex-
pertinnenbefragungen heraus, dass der
Bogen sinnvoll eingesetzt werden kann.
Die Überarbeitung der Dokumentation
führte zu einem übersichtlichen Bogen
analog dem Partogramm (Abb. 1 und
2 auf Seite 16). Er besteht aus einem
Deckblatt zur ausführlichen Beschrei-
bung des Erstkontakts bei fraglichem
Geburtsbeginn und einem ausklapp-
baren Verlaufsbogen für die kontinuier-
liche Dokumentation der Folgebefunde.
Berücksichtigt wurden im Sinne des
modifizierten Pflegeprozesses auch Ele-
mente der Qualitätssicherung. Um eine
reflektierte und lösungsorientierte Be-
treuung zu fördern, werden die Selbst-
einschätzung der Frau und der Heb-
amme zuerst getrennt erfasst und
dann zusammengeführt. Dadurch soll
ein unvoreingenommener Blick auf die
einzelne Frau gefördert und Routine-
maßnahmen aufgebrochen werden.
Eine klare Struktur des Bogens erleich-
tert eine systematische übersichtliche
Dokumentation, verringert die Not-
wendigkeit eines gesonderten Textes
und stellt damit eine Arbeitserleichte-
rung dar. Der überarbeitete Dokumen-
tationsbogen wurde neuerlich (mit Ein-
verständnis der betroffenen Frauen) in
der Praxis erprobt und bewertet. In
diese zweite Evaluationsphase (Dezem-
ber 2010 bis Mitte Januar 2011) wur-
den weitere Hebammen aus anderen
geburtshilflichen Settings wie Kliniken,
Hausgeburten, Geburtshaus eingebun-

gung dieser Situation kann unter Um-
ständen einen Handlungsdruck erzeu-
gen und zu verfrühten Interventionen
führen, wie frühzeitiger PDA, Schmerz-
medikation, Wehentropf oder Amnio-
tomie.
Die Untersuchungen zur Optimierung
der Betreuung bauen auf eine verbes-
serte Vorbereitung der Frauen auf die
Geburtsphasen, mehr Information und
Beratung, eine häusliche oder dem
Kreißsaal vorgeschaltete Betreuung
und auf eine genaue und strukturierte
Ersteinschätzung der Geburtsphase bei
Aufnahme auf (McNiven et al. 1998,
Jansson et al. 2006, Cheyne et al. 2008,
Hodnett et al. 2008). Die Forscherin-
nen sind sich einig darin, dass der
Kreißsaal selbst noch nicht der richtige
Ort für Frauen in der Latenzphase ist.
Doch nicht alle Gebärenden wollen
oder können die Klinik wieder verlassen.

Der Verlaufsbogen
Für die Untersuchung wurde eine vier-
seitige „Handlungsorientierende Doku-
mentation“ entwickelt, die den heu-
tigen Ansprüchen einer lückenlosen
und sorgfältigen Dokumentation ge-
nügen und interaktiv nutzbar sein
sollte. Hebammen, die ihre Betreuung
dort dokumentieren, folgen durch die
vorgegebene Struktur den Schritten
des Pflegeprozesses nach Fiechter &
Meier (1981). Abgebildet wurden die
üblichen diagnostischen und thera-
peutischen Maßnahmen, die Einschät-
zungen und Wahrnehmungen der
betreuenden Hebamme zu den kör-
perlichen und emotionalen Ressourcen
und Problemen, eine in Kooperation
zwischen Schwangerer und betreu-
ender Hebamme entwickelte Maßnah-
menplanung, deren Durchführung und
Evaluation. 
Diese erste Version des Verlaufsbogens
Latenzphase wurde in der Asklepios Kli-
nik Hamburg Harburg eingesetzt, die
Klinik Reinkenheide in Bremerhaven
diente als Kontrollklinik. Beide Häuser
haben bereits seit mehreren Jahren
einen Hebammenkreißsaal. 
Nach Schulung des Hebammenteams
wurden mit dem neuen Instrument
von 2007 bis 2009 130 Aufnahmen
und Betreuungen von Frauen im Heb-
ammenkreißsaal dokumentiert, die sich
noch nicht in der aktiven Eröffnungs-
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den. Der Rücklauf betrug 19 anonymi-
sierte Dokumentationsbögen. Die be-
teiligten Hebammen bewerteten den
Bogen nach inhaltlichen und formalen
Kriterien, was zu einer erneuten, grund-
legenden Überarbeitung führte.
Nach Einschätzung der Hebammen
konnte mit dem Instrument erreicht
werden, ihre Aufmerksamkeit auf die
Bedeutung der Latenzphase zu richten
und ein reflektiertes und an den Be-
dürfnissen der Gebärenden orientiertes
Handeln zu begünstigen. Dabei wurde
deutlich, dass ein neues Dokumenta-

einem Partogramm impliziert wie-
derum, dass es schon zu einer linearen
und kontinuierlichen Muttermunds-
eröffnung kommen sollte. Veränderun-
gen der Zervix und die qualitative Ent-
wicklung der Wehentätigkeit, welche
die Latenzphase charakterisieren, wer-
den darin nicht hinreichend erfasst,
ebenso wenig wie die Selbsteinschät-
zung der Frau. Dadurch wird mögli-
cherweise die Diagnose eines verzö-
gerten Geburtsverlaufs zu früh gestellt. 
Auch finden die Bedürfnisse der Gebä-
renden nach individueller Beratung,

tionsinstrument immer einer Einge-
wöhnungszeit bedarf. Alle am zweiten
Praxistest beteiligten Hebammen, so-
wohl in den Kliniken als auch in der au-
ßerklinischen Geburtshilfe, wollten den
Verlaufsbogen weiterhin einsetzen. 

Fazit 
Hebammen dokumentieren die frühe
Eröffnungsphase oft frei auf einem lee-
ren Blatt oder dem Partogramm. Frei-
texte erschweren eine übersichtliche
und vergleichbare Darstellung des Ge-
burtsprozesses. Die Dokumentation auf

Der Verlaufsbogen sowie das Manual zur Anwendung können über den Verbund Hebammenforschung: 
hebammenforschung@wi.hs-osnabrueck.de oder krahl@wi.hs-osnabrueck.de, Fax 0049 541 969-3765 bezogen werden. 
Die Kosten für ein Basis- bzw. ein Team-Paket belaufen sich auf € 11,90 bzw. € 47,60 zzgl. Porto.

Abb. 1: Vorderseite des Verlaufsbogens 
Latenzphase zur Ersteinschätzung bei Aufnahme

Abb. 2: Auszug aus dem Verlaufsbogen Latenzphase, 
linke Seite der inneren Doppelseite
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Anleitung und emotionaler Betreuung
nicht ausreichend Berücksichtigung.

Gerade in der frühen Eröffnungspe-
riode gilt es jedoch, lange Zeiträume
kräfteschonend zu bewältigen und ein
vertrauensvolles Betreuungsverhältnis
aufzubauen. Der Verlaufsbogen Latenz-
phase ermöglicht, Frauen in der frühen
Eröffnungsperiode gemäß neuer Er-
kenntnisse zu betreuen. Er hilft, not-
wendige medizinische und psychoso-
ziale Parameter systematisch zu erfas-
sen und im Verlauf darzustellen, Über-
gabesituationen in der Klinik zwischen
Hebammen oder den beteiligten Be-
rufsgruppen zu erleichtern und Para-
meter des Geburtsfortschritts wie
Wehenstärke und Zervixverkürzung vi-
suell und im Prozessverlauf zu erfassen. 
Der Verlaufsbogen Latenzphase verbin-
det die Dokumentation der stationären
Aufnahme und die im Kreißsaal erfol-
gende Dokumentation. 
In Zukunft kann die gesamte Geburt
inklusive der frühen Eröffnungsphase
standardisiert dokumentiert und aus-
gewertet werden. Die durch den neuen
Verlaufsbogen geförderte Handlungs-
orientierung unterstützt ein abwarten-
des Verhalten. 
Der Bogen kann für alle Frauen genutzt
werden, bei denen zwar ein Geburts-
beginn, aber noch keine relevante Er-
öffnung des Muttermundes diagnos-
tiziert wurde. Sobald die aktive Eröff-
nungsphase beginnt, sollte die Doku-
mentation auf dem Partogramm weiter-
geführt werden.

Dieser Beitrag basiert auf: 
Krahl, A., Lange, U., Sayn-Wittgenstein,
F. zu (2012): „Ein neuer Verlaufsbogen
für die frühe Eröffnungsphase“. 
In: Deutsche Hebammenzeitschrift,
1/2012: 44-49.

Wir danken dem Staudeverlag und den
Autorinnen herzlich für die Genehmi-
gung, den gekürzten und für die ÖHZ
adaptierten Artikel zu veröffentlichen! 

Es wäre erstrebenswert, dass dieses Do-
kumentationsinstrument Hebammen
auch in österreichischen KRZ zur Verfü-
gung steht.
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