


Leitfaden zum Depressionsscreening in 
der Schwangerschaft und im Postpartum mittels  
der Edingburgh Postnatal Depression Scale

Hintergrund
Depressionen sind neben Angststörungen die psychischen Störungen, die bei Frauen am häufigsten  
auftreten. In der Schwangerschaft sind zwischen 8–13% der Frauen betroffen, postpartal 10–15% aller 
jungen Mütter. Eine Depression in der Schwangerschaft ist ein Risikofaktor für den Schwangerschafts- 
verlauf (u.a. erhöhtes Risiko für Frühgeburt und Wachstumsretardierung), während eine postpartale Depres-
sion die Mutter in der Ausübung  ihrer sozialen Funktionen beeinträchtigen kann. Nicht zuletzt können 
postpartale Depressionen die Mutter-Kind-Bindung stören und einen negativen Einfluss auf die kindliche 
Entwicklung haben. Für Mütter mit einer vorbestehenden Depression oder Angststörung, zusätzlichen 
Belastungsfaktoren, unzureichender sozialer Unterstützung, schweren Partnerschaftskonflikten und/oder 
einer familiären Prädisposition besteht ein erhöhtes Risiko, eine postpartale Depression zu entwickeln. 

Warum soll ein Depressionsscreening durchgeführt werden?
Ein gestuftes, systematisches Depressions-Screening erleichtert die Identifikation von Schwangeren und 
Müttern mit einer depressiven Störung. So können notwendige Massnahmen zur Unterstützung rechtzeitig 
eingeleitet und einer Chronifizierung durch gezielte Behandlung entgegengewirkt werden.

Voraussetzungen für ein Screening
Wer kann ein Depressionsscreening durchführen?

Fachpersonen, die mit Schwangeren und Müttern in der Schwangerschaft und der Postpartalzeit Kontakt 
haben. In der Regel aus den Bereichen Geburtshilfe/Gynäkologie, Pädiatrie, Psychiatrie und Psychotherapie 
sowie Hebammen und Pflegefachfrauen, Mütter- und Väter-Beraterinnen, Sozialarbeitende und Apotheker/
innen.

Wann wird gescreent?

In der Schwangerschaft sowie ab 2 Wochen nach der Geburt. Bei asymptomatischen Frauen wird das Screen- 
ing einmalig durchgeführt. Bei Frauen, die nach bereits durchgeführtem Screening Symptome entwickeln, 
wird das Screening wiederholt.

Womit wird gescreent?

Das Screening erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt werden anhand von zwei Fragen diejenigen  
Frauen erfasst, bei denen ein weiterführendes Depressionsscreening indiziert ist (Jesse & Graham, 2005). 
In einem zweiten Schritt wird das erweiterte Depressionsscreening mit der Edinburgh Postnatal  
Depression Scale EPDS  (Bergant et al., 1998) durchgeführt, die in ihrer Anwendung für die Schwangerschaft 
und das Postpartum validiert ist. Die EPDS ist ein 10 Fragen umfassender Selbstbeurteilungs-Fragebogen. 
Im hier vorliegenden Leitfaden ist der Fragebogen mit «Befindlichkeitsfragebogen für Frauen in der Schwan-
gerschaft und nach der Geburt» betitelt.

 



Patientin ist mit Fachgespräch einverstanden

> Flyer Postpartale Depression aushändigen und abklären, ob bereits ein/e Psychotherapeut/in involviert ist.  
In diesem Fall Verweis an vorhandene Betreuung. Ansonsten Überweisung.

Punktzahl 10 oder mehr

Das Ergebnis weist darauf hin, dass eine Depression vorliegen könnte, aber nicht muss. Eine weitere 
Abklärung ist sinnvoll. Das weitere Vorgehen kann wie folgt mit der Patientin besprochen werden:

«Ich sehe, Sie haben bei einigen Fragen (ev. Beispiele nennen) angegeben, dass eine leichte oder mittlere 
Beeinträchtigung vorliegt. Dies ist auch in der Gesamtpunktzahl erkennbar, die über dem Wert liegt, den 
Schwangere/ Frauen nach der Geburt in der Regel aufweisen. Das bedeutet nicht, dass Sie eine Depression 
haben. Es gibt aber Hinweise dafür, dass dies der Fall sein könnte. Ich denke, es könnte klärend und ent-
lastend sein, die Situation mit einer Fachperson anzuschauen, die mit Ihnen [die Stimmungsschwankungen] 
[diese Probleme] genauer anschauen kann. Das kann einfach ein einmaliges Gespräch sein, es kann auch 
sein, dass eine weitere Unterstützung sinnvoll ist. Das Vorgehen wäre hier, dass ich Sie an die Kollegin […]  
zu einem Abklärungsgespräch überweise.»

Durchführung des Screenings
Ein Video-Beispiel zur Durchführung des Screenings finden Sie unter:  
www.allesgutebasel.bs.ch/psychische-gesundheit/downloads.htm

Erster Schritt: Bedarf für EPDS-Screening erfassen

Die Fachperson stellt im Anamnesegespräch die beiden Fragen: 
1.  «Fühlten Sie sich in letzter Zeit stärker niedergeschlagen und deprimiert?» 
2.  «Machen Ihnen Aktivitäten und Dinge weniger Freude als früher?»

 Nein  Werden beide Fragen mit «Nein» beantwortet wird dies entsprechend dokumentiert
Ja Bei Bejahung einer der beiden Fragen wird die Frau gebeten, die EPDS auszufüllen

Zweiter Schritt: Durchführung des EPDS-Screenings

Der EPDS-Fragebogen kann zum Beispiel folgendermassen eingeführt werden:

«Sie berichten mir, dass Ihre Stimmung in letzter Zeit eher niedergeschlagen oder deprimiert war. Stim-
mungsschwankungen [gehören zu jeder Schwangerschaft] [treten bei allen Müttern in der Zeit nach  
der Geburt mal auf]  und sind normal. Damit wir zusammen die/den von Ihnen berichteten [Stimmungs-
schwankungen] [Interesseverlust] besser einordnen können, möchte ich Sie bitten, einen kurzen  
Fragebogen zu beantworten. Damit können wir einerseits schauen, wie stark Ihre Stimmungsschwan- 
kungen sind, andererseits auch besprechen, ob und wie wir weiter vorgehen könnten.»

Die Frau wird gebeten, gerade jetzt oder bis  zum nächsten Treffen bei jeder Frage eine von vier möglichen 
Antwortmöglichkeiten zu wählen, die dem möglichst nahe kommt, wie sie sich in den letzten 7 Tagen gefühlt hat.

> Die Auswertungstabelle zum Fagebogen finden Sie am Ende dieses Leitfadens.

Besprechung des Resultates und Prozedere
Punktzahl 9 oder weniger
Eine Depression ist unwahrscheinlich. Dies und auch die vorhandenen Symptome werden mit der Patientin 
besprochen und die Durchführung und das Ergebnis des Screenings dokumentiert.
Die Frau kann wie im folgenden Beispiel informiert werden:

«Wenn ich jetzt die von Ihnen beantworteten Fragen durchsehe und zusammenfasse, ist das, was Sie berichtet 
haben, im Rahmen einer normalen Reaktion auf die veränderten Lebensumstände zu sehen. Ich entnehme 
daraus keinen Anhalt für das Vorliegen einer Depression. Wenn das für Sie in Ordnung ist, können wir das mal 
so abschliessen und uns noch […] zuwenden.»

 
 

 

 

http://www.allesgutebasel.bs.ch/psychische-gesundheit/downloads.htm


Überweisung an Psychotherapeuten/-in oder die Abteilung für 
Gynäkologische Sozialmedizin und Psychosomatik der Frauenklinik
Während der Schwangerschaft

Besteht die Vermutung, bei einer schwangeren Frau könnte eine Depression vorliegen, empfehlen wir eine 
frühzeitige Anmeldung beim Zentrum für Affektive-, Stress- und Schlafstörungen (ZASS) oder in der Sprech-
stunde der Abteilung Gynäkologische Sozialmedizin und Psychosomatik der Frauenklinik des Universitäts- 
spitals Basel. Im ZASS kann unter anderem auch die Frage einer medikamentösen Therapie geprüft werden. 
Durch den frühzeitigen Miteinbezug des Sozialdienstes der Frauenklinik kann geprüft werden, ob weiter-
gehende Unterstützungsmassnahmen vor oder nach der Geburt notwendig sind. Diese Massnahmen, vor 
allem für die Zeit nach der Geburt zuhause, werden von der Frauenklinik eingeleitet und koordiniert und die 
Patientin wird bis in die Postpartalzeit begleitet. Besteht nach der Geburt Bedarf an psychotherapeutischer 
Behandlung, wird die Patientin entweder vom ZASS und seinem Sozialdienst weiter betreut oder ein/e bereits 
früher involvierte/r niedergelassene/r Psychotherapeut/in übernimmt diese Aufgabe.
Auch schwangere Patientinnen, die bereits bei einer/em Psychotherapeutin/en in Behandlung sind, können 
konsiliarisch an das ZASS oder an die Abteilung Sozialmedizin der Frauenklinik zugewiesen werden, um  
Fragen bezüglich Medikation oder Unterstützungsmassnahmen abzuklären.

Nach der Geburt

Wird bei einer jungen Mutter in den ersten Monaten nach der Geburt eine Depression vermutet, soll eine 
Zuweisung an das ZASS erfolgen, wo wiederum bei Bedarf der Sozialdienst eingeschaltet werden kann. 
Alternativ kann ein/e niedergelassene/r Psychotherapeut/in die Betreuung übernehmen. 
In Fällen, in denen nicht ein sofortiges psychiatrisches Konsil benötigt wird, kann in erster Linie das ZASS 
oder alternativ die Mutter-Kind-Sprechstunde am Universitätsspital Basel kontaktiert und ein regulärer 
Sprechstundentermin vereinbart werden. Handelt es sich um eine Patientin, die noch am selben Tag einen 
Termin braucht, bietet die Zentrale Aufnahme der UPK einen 24h psychiatrischen Notfalldienst. Muss die  
Patientin vor Ort gesehen werden, kann über die medizinische Notfallzentrale der Notfallpsychiater aufge-
boten werden. Die erwähnten Stellen sind zudem verantwortlich, eine allenfalls notwendige Hospitalisation 
der Patientin mit oder ohne Kind in die Wege zu leiten. 

Patientin möchte im Moment kein Fachgespräch

> Flyer Postpartale Depression aushändigen; weiteres Prozedere vereinbaren; nächsten Kontakt vereinbaren.

Suizidgedanken (Frage 10) positiv beantwortet

Eine Abklärung der Suizidalität durch eine Fachperson ist indiziert. Besprechung mit der Patientin (siehe  
Beispiel) und Kontaktaufnahme mit Psychotherapeut/in (Details siehe weiter unten) zur Festlegung des  
weiteren Vorgehens.

«Ich sehe, Sie haben die letzte Frage, ob Sie sich schon Gedanken gemacht haben, sich selbst Schaden 
zuzufügen, mit […] beantwortet.

Können Sie mir mehr dazu sagen?

Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es in letzter Zeit so, dass Sie manchmal stark unter Druck geraten und dann 
kaum noch weiter wissen. Und dann auch der Gedanke aufkommt, dass es einfacher wäre, es gäbe Sie nicht. 
Wenn ich das so höre, mache ich mir Sorgen, wie es Ihnen wohl das nächste Mal ergeht, wenn Sie wieder in 
einer ähnlichen Situation sind. Ich wünschte mir für Sie, dass wenn Sie mit diesen schwierigen Situationen 
konfrontiert sind, Strategien haben, wie Sie damit umgehen können. Ich möchte nun folgendes tun: Ich rufe 
meine/n Kollegin/en […] an und bespreche diese Situation kurz. Ich schlage vor, dass Sie einen Gesprächs-
termin bei ihr/ihm wahrnehmen, bei dem mit Ihnen angeschaut werden kann, welche Unterstützungsmög-
lichkeiten es in der aktuellen Situation gibt.»



Auswertungstabelle des Befindlichkeitsfragebogens

In den letzten 7 Tagen … 

1.  … konnte ich lachen und das Leben von der  
  sonnigen Seite sehen

  so wie ich es immer konnte  Punkte 0

  nicht ganz so wie sonst immer 1

  deutlich weniger als früher   2

  überhaupt nicht  3

2.  … konnte ich mich so richtig auf etwas freuen

  so wie immer     Punkte 0

  etwas weniger als sonst 1

  deutlich weniger als früher 2

  kaum 3

3.  … fühlte ich mich unnötigerweise schuldig,  
  wenn etwas schief lief

  ja, meistens Punkte 3

  ja, manchmal 2

  nein, nicht so oft 1

  nein, niemals 0

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.  … war ich ängstlich und besorgt aus 
  nichtigen Gründen

  nein, überhaupt nicht Punkte 0

  selten 1

  ja, manchmal 2

  ja, häufig 3

5.  … erschrak ich leicht bzw. reagierte panisch  
  aus unerfindlichen Gründen

  ja, oft Punkte 3

  ja, manchmal 2

  nein, nicht oft 1

  nein, überhaupt nicht 0

6.  … überforderten mich verschiedene 
Umstände

ja, die meiste Zeit war ich nicht in
der Lage, damit fertig zu werden Punkte 3 

ja, manchmal konnte ich damit  
nicht fertig werden 2

nein, die meiste Zeit konnte ich gut  
damit fertig werden 1

nein, ich wurde so gut wie immer  
damit fertig 0

7.  … war ich so unglücklich, dass ich nicht    
schlafen konnte

ja, die meiste Zeit Punkte 3

ja, manchmal 2

selten 1

nein, überhaupt nicht 0

8.  … habe ich mich traurig und schlecht gefühlt

ja, die meiste Zeit Punkte 3

ja, manchmal 2

selten 1

nein, überhaupt nicht 0

9.  … war ich so unglücklich, dass ich 
geweint habe

ja, die ganze Zeit Punkte 3

ja, manchmal 2

nur gelegentlich 1

nein, niemals 0

10.  … überkam mich der Gedanke, mir selbst    
Schaden zuzufügen

ja, ziemlich oft Punkte 3

manchmal 2

kaum 1

niemals 0

Auswertung des EPDS-Fragebogens

Die Antworten werden je nach Symptomschwere mit 0, 1, 2 oder 3 bewertet. 
Die Fragen 3, 5, 6, 7, 8, 9, und 10 sind spiegelbildlich konstruiert (Bewertung mit 3, 2, 1 und 0). 
Die Addition der einzelnen Items ergibt den Summenscore.

        

                

                      

                                      

 

 

 



Anlaufstellen

Zentrum für Affektive-, Stress-  
und Schlafstörungen (ZASS) 
Spitalstrasse 22 
4056 Basel 

Telefon 061 325 80 30 
Mo – Fr 8 – 12h/13.30 – 17h 

Zentrale Aufnahme  
Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel (UPK) 
Wilhelm-Klein-Strasse 27 
4012 Basel 

Telefon 061 325 51 00 

Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel  
Mutter-Kind-Sprechstunde 
c/o Universitätsspital Basel 
Petersgraben 4 
4031 Basel 

Telefon 061 265 50 40 

Medizinische Notfallzentrale Telefon 061 261 15 15 

Abteilung für Gynäkologische Sozialmedizin 
und Psychosomatik der Frauenklinik des 
Universitätsspitals Basel 
Spitalstrasse 21 
4031 Basel 

Telefon 061 265 93 93

Wie jede andere Wissenschaft ist die Medizin ständigen Entwicklungen unterworfen. Die Autoren der vorliegen-
den Anleitung können deshalb keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen geben. Jede/r Benutzer/in ist angehalten, die Informationen sorgfältig zu prüfen.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Diesen Leitfaden, die Broschüre «Mutterglück» und den Fragebogen finden Sie auch unter: 
www.allesgutebasel.bs.ch/psychische-gesundheit/downloads.htm

Bei Fragen zur Durchführung und Auswertung des EPDS-Screenings oder für Nachbestellungen 
wenden Sie sich an folgende Adresse:

Abteilung Prävention 
Gesundheitsdepartement Basel-Stadt 
St. Alban-Vorstadt 19 
CH-4052 Basel 
Tel. +41 61 267 45 20 
abteilung.praevention@bs.ch
www.gesundheit.bs.ch

In Zusammenarbeit mit:

 

http://www.allesgutebasel.bs.ch/psychische-gesundheit/downloads.htm
mailto:abteilung.praevention@bs.ch
http://www.gesundheit.bs.ch
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