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Der Deutsche Hebammenverband fordert: 

Die Aufstockung und das Fortschreibung des Förderprogramms über das Jahr 2023 hinaus, 
bis eine Eins-zu-eins-Betreuung in den Kreißsälen erreicht ist. Dazu gehört die Einführung 
von verbindlichen Personalanhaltzahlen und Betreuungsrelationen für Hebammen in der 
klinischen Geburtshilfe. Mit einem standardisierten Personalbemessungsinstrument 
können die Bedarfe entsprechend ermittelt werden. Zukünftig steht damit jeder 
gebärenden Frau und damit auch jedem Kind und der Familie mindestens eine Hebamme 
während der Geburt zur Seite. Gleichzeitig führt dies auch zu angemessenen 
Arbeitsbedingungen für Hebammen. 

Wie beurteilen Sie die Situation in der klinischen Geburtshilfe und für welche Maßnahmen 
werden Sie sich einsetzen, um die Betreuungssituation von Frauen in den Kreißsälen zu 
verbessern? 

 

Antwort:  

Das Hebammenstellenförderprogramm mit der Finanzierung von zusätzlichen 
Hebammenstellen und hebammenunterstützendem Personal war ein richtiger und wichtiger 
Schritt, um die durch das IGES-Gutachten noch einmal bestätigte kritischen 
Personalsituation in der stationären Geburtshilfe weiter zu verbessern. Zusätzliche 
Hebammen und Assistenzkräfte helfen, die hohe Arbeitsbelastung zu senken und die 
wichtige Tätigkeit in der stationären Geburtshilfe für Hebammen wieder attraktiver zu 
machen. Die SPD hatte sich bereits im Gesetzgebungsverfahren für einen höheren 
Stellenzuwachs als die dann beschlossenen 0,5 Stellen je 500 Geburten eingesetzt, der 
lediglich zu einer 1:2-Betreuung führt. Zudem hat sich die SPD auch für die Herauslösung der 
Personalkosten aus den Fallpauschalen ausgesprochen – so wie dies in der Pflege, aber auch 
bei den Beleghebammen schon erfolgt. 

Die SPD spricht sich in ihrem Zukunftsprogramm für einen Betreuungsschlüssel aus, der eine 
1:1 Betreuung im Kreißsaal vorsieht. Wir werden uns auch dafür einsetzen, die Geburtshilfe 
aus dem System der „diagnosebezogenen Fallpauschalen“ zu entlassen. Auch weitere 
Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Stärkung von 
Modellen wie den Hebammengeleiteten Kreißsaal, die weitere Öffnung von Krankenhäusern 
für Angebote der ambulanten Geburtshilfe zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von 
kleineren Geburtsstation sowie die Überprüfung der Kriterien für die 
Sicherzustellungszuschläge können dazu beitragen, die Situation in der stationären 
Geburtshilfe zu verbessern. 

 

 

 



2. Der Deutsche Hebammenverband fordert: 

Hebammen in der klinischen Geburtshilfe und der klinischen Schwangeren- und 
Wöchnerinnenbetreuung konsequent von fachfremden Tätigkeiten zu befreien und ihrer 
Qualifikation und Kompetenzen entsprechend für die direkte Betreuung der Frauen und 
Neugeborenen einzusetzen. Außerdem müssen Frauen bereits früh in der Schwangerschaft 
eine umfängliche Hebammenbetreuung erhalten können und eine echte Wahlfreiheit 
haben zwischen einer ärztlichen, einer hebammengeleiteten oder einer gemeinsamen 
Schwangerenvorsorge. 

Für welche Maßnahmen werden Sie sich einsetzen, damit Frauen von Beginn der 
Schwangerschaft an, in der ambulanten und in der klinischen Geburtshilfe und auch nach 
der Geburt das uneingeschränkte Fachpotential einer Hebamme zur Verfügung steht? 

 

Antwort: 

Wir haben in den letzten Jahren die ambulante Geburtshilfe durch eine Vielzahl von 
gesetzlichen Maßnahmen gestärkt. So wurde die Haftpflichtproblematik durch den 
Regressverzicht der Krankenkassen sowie den Sicherstellungszuschlag, der mehr als zwei 
Drittel der Prämien für die Berufshaftpflicht über die GKV erstattet, deutlich entschärft. Die 
Einführung der bundesweiten Hebammenliste hat die Suche nach einer freiberuflich tätigen 
Hebamme für Vorsorge und Wochenbettbetreuung erleichtert. Mit dem DVPMG haben wir 
erst vor kurzem die Möglichkeiten für die Videobetreuung und die Einbindung der 
Hebammen in die Telematikinfrastruktur ausgeweitet. Die Reform der 
Hebammenausbildung, die ab 2023 verpflichtend hochschulisch durchgeführt wird, wertet 
den Beruf deutlich auf und macht ihn attraktiver für den Berufsnachwuchs. Die neue 
Ausbildung sieht zudem einen Pflichteinsatz in der ambulanten Geburtshilfe vor, mit 
freiberuflichen Hebammen als Praxisanleiterinnen.  

Bei der Umsetzung der neuen Ausbildung durch die Länder kommt es darauf an, die Zahl der 
Ausbildungsplätze zu erhalten und weiter auszubauen, damit auch weiterhin ein 
flächendeckendes Angebot an ambulanter Geburtshilfe sichergestellt werden kann. 

 

 

 
 
3. Der Deutsche Hebammenverband fordert: 
Geburtshilfe wie im vom BMG herausgegebenen Nationalen Gesundheitsziel „Gesundheit 
rund um die Geburt“ definiert an der optimalen Betreuung der Frau auszurichten. Dazu 
muss die Arbeit von Hebammen sowohl im stationären Bereich als auch im ambulanten 
Bereich durch freiberufliche Hebammen als integraler Bestandteil der gesundheitlichen 
Versorgung von Müttern und Neugeborenen angesehen werden und eine höhere 
Wertschätzung erfahren.  
 



Wie kann aus Ihrer Sicht die Geburtshilfe sowie die Betreuung von Schwangeren und 
Wöchnerinnen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe in der Gesundheitsversorgung in 
Deutschland besser abgebildet werden und welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um 
dieser Versorgung den Stellenwert zu geben, den sie verdient? 
 
Antwort:  

Aus meiner Sicht gibt es eine sehr hohe Wertschätzung für die Arbeit der Hebammen in der 
Geburtshilfe und bei der Betreuung von Schwangeren und Wöchnerinnen. Der Stellenwert 
der Geburtshilfe als gesamtgesellschaftliche Aufgabe spiegelt sich in der Vielzahl der oben 
aufgezählten gesetzlichen Regelungen und Maßnahmen wieder, aber auch in der 
Ausweitung der Leistungsangebote, die die Vertragspartner bei der Hebammenhilfe nach § 
134a SGB V im Rahmen der Selbstverwaltung vereinbart haben. Die SPD hat sich in dieser 
Wahlperiode mehrfach für eine regelmäßige Berichtspflicht der Bundesregierung über die 
genaue Situation in der Geburtshilfe auf Basis von ohnehin vorhandenen Daten der Kassen 
und der Länder ausgesprochen, weil die bislang genutzten Daten aus Umfragen und 
Gutachten keine valide Datengrundlage für politische Entscheidungen bilden. Hier müssen 
wir in der neuen Wahlperiode endlich weiterkommen. 


