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Immer mehr Kinder sind dick, weil es schon ihre  Mütter 
sind. Den Zusammenhang zwischen Übergewicht bei 
Schwangeren und deren Nachwuchs haben die an-
gehenden Hebammen Cecilia Gebhart und  Swantje 
Jürgensen in ihrer Bachelorarbeit am Departement 
Gesundheit untersucht. Ihre Erkenntnisse wollen sie 
nun auch im Berufsalltag anwenden.

Nahezu jedes fünfte Schulkind in der Schweiz ist über-
gewichtig. Das hat Folgen: Unter anderem steigt das 
 Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes.

Möglicherweise wird der Grundstein für das Über-
gewicht bereits im Mutterleib gelegt. Das legen Studien 
nahe, die zeigen, dass zu dicke Schwangere häufi ger 
Kinder gebären, die später selbst übergewichtig wer-
den. Ein Grund dafür könnte die sogenannte fetale 
 Programmierung sein: Übergewicht der werdenden 

Mutter kann den Stoffwechsel des Ungeborenen be-
einfl ussen – sozusagen umprogrammieren – beispiels-
weise indem bestimmte Hormone, welche die Zucker-
verwertung und das Hungergefühl steuern, aus dem 
Gleich gewicht geraten.

 
Unterschiedliche Studien belegen Zusammenhang
Inwieweit fetale Programmierung tatsächlich eine Ur-
sache für Übergewicht bei Kindern ist, haben die 
 Hebammenstudentinnen Cecilia Gebhart und Swantje 
Jürgensen in ihrer Bachelorarbeit untersucht. Dazu 
verglichen sie verschiedene Studien, die den Zusam-
menhang zwischen Übergewicht in der Schwanger-
schaft und dem Gewicht der Kinder betrachten. «Uns 
ging es darum, die Spreu vom Weizen zu trennen und 
möglichst aussagekräftige Studien zu fi nden», sagt 
 Cecilia Gebhart. Dazu durchforsteten sie die wissen-
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schaftliche Literatur der letzten zehn Jahre. Anhand 
defi nierter Kriterien bewerteten sie die wissenschaft-
liche Qualität der Publikationen und wählten dann 
vier Studien und eine Übersichtsarbeit aus, die sie 
 inhaltlich und methodisch verglichen. Das Ergebnis: 
Obwohl die Studien unterschiedlich aufgebaut  waren, 
konnten alle belegen, dass Übergewicht in der 
 Schwangerschaft der grösste Risikofaktor für ein Kind 
ist,  später selbst dick zu werden. Viele der Kinder 
 hatten bereits bei der Geburt einen höheren Anteil 
an  Körperfett als Kinder von normalgewichtigen 
 Müttern. Um jedoch herauszufi nden, welche physio-
logischen Pro zesse der fetalen Programmierung zu-
grunde liegen, brauche es weitere Studien, so die Auto-
rinnen. Denn dies sei  bisher vor allem an Tiermodellen 
untersucht worden.

Auf das Thema gestossen waren die Studentinnen 
während eines Praktikums am Universitätsspital  Zürich 
durch das dortige PEBS-Programm (Präven tive Ernäh-
rungs- und Bewegungsberatung in der Schwangerschaft 
bis ein Jahr nach Geburt). Das Präventionsprogramm 
soll helfen, Übergewicht bei werden den Müttern zu 
 reduzieren, und stützt sich auf das  Konzept der fetalen 
Programmierung. Das inspirierte Cecilia Gebhart für 
die Bachelorarbeit: «Ich wollte ein Thema wählen, das 
über die Schwangerschaft  hinausgeht.» Aber auch die 
Möglichkeit, das Thema wissenschaftlich zu behan-
deln, sei wichtig gewesen, so Swantje Jürgensen. 

Schwangere über Risiken aufklären
Zurzeit sammeln die beiden Erfahrungen auf der 
Gebär station des Universitätsspitals Zürich, wo sie das 
praktisch ausgerichtete vierte Studienjahr absolvieren. 
Dass sie gelernt habe, Studienergebnisse kritisch 
zu beurteilen, sei ein grosser Vorteil, fi ndet Swantje 
Jürgensen. «So kann ich auf Augenhöhe mit den Ärzten 
diskutieren», sagt die 27-Jährige. Dies sei wichtig, um 
als Hebamme ernst genommen zu werden und das 
 eigene Berufswissen einfl iessen lassen zu können.

Die beiden Studentinnen sind mit dem Preis für die 
beste Bachelorarbeit ihres Jahrgangs ausgezeichnet 
worden, nun wollen sie sie in einer Hebammen-Fach-
zeitschrift veröffentlichen und am Schweizerischen 
Hebammenkongress präsentieren. Ihre Erkenntnisse 
möchten die angehenden Hebammen aber auch im Be-
rufsalltag umsetzen. Zum Beispiel, indem sie überge-
wichtige Schwangere über die Risiken für das Kind 
aufklären. Denn sonst würden deren Kinder ebenfalls 
zu übergewichtigen Erwachsenen – und programmier-
ten dadurch wiederum ihre eigenen Kinder aufs Dick-
sein. «Diesen Teufelskreis muss man durchbrechen», 
sagt Cecilia Gebhart. 

Mit der Bachelorarbeit
das analytische Denken schulen 

Drei Fragen an Marion Huber 
–
Marion Huber, wozu müssen beispielsweise Hebammen 
oder Pfl egende wissenschaftliches Arbeiten lernen?
Natürlich entscheiden sich nach dem Bachelor die 
meisten für die Praxis. Nur etwa 25 Prozent der 
Studierenden machen zusätzlich den Master. Aber 
auch von den Praktikern wird erwartet, dass sie 
in ihrem Beruf immer auf dem neusten Stand sind. 
Dazu muss man klinische Studien lesen können.

Ist das nicht ein sehr hoher Anspruch?
Wir fordern von den Studierenden nicht, dass sie 
solche Studien selbst durchführen können. Aber sie 
müssen fähig sein, diese kritisch zu beurteilen und 
die Bedeutung zu verstehen, um den Inhalt in die 
klinische Praxis übertragen zu können. Dafür braucht 
es Kenntnisse der methodischen Grundlagen. 
Das stellt sicher für viele eine Hürde dar. Aber für 
einen akademischen Grad an einer Fachhochschule 
ist wissenschaftliches Arbeiten Voraussetzung.

Und was bringt das in der Praxis?
Zum Beispiel ist es für Pfl egende wichtig, sich präzise 
auszudrücken und die Fachsprache korrekt zu benutzen, 
etwa beim Verfassen von Patientenberichten. Ich habe 
schon viele Berichte gesehen, die vollkommen unver-
ständlich waren. Neben einer klaren Sprache braucht 
es analytisches und strukturiertes Denken, und 
das können die Studierenden unter anderem mit der 
Bachelorarbeit schulen. 

Marion Huber

Marion Huber ist verantwortlich für das Modul «Vorbereitung 
Bachelorarbeit» am Department Gesundheit. 

 


