
 

Antworten auf die Wahlprüfsteine von 
Hebammen für Deutschland e.V. anlässlich der 
Bundestagswahl 2021   

 

 
1. Im Mutterpass gibt es keine Klarheit darüber, welche Angebote unter freiwillige Vorsorge 
fallen und welche Zusatzangebote des Gesundheitsmarktes sind. Sehen Sie ein 
Informationsgebot gegenüber den jährlich 800 000 Frauen, die ein Kind zur Welt bringen? Wie 
setzt ihre Partei diese Forderung um? 
 
Wir wollen die gesetzlichen Ansprüche auf Hebammenbetreuung im Rahmen der 
Schwangerenvorsorge bekannter machen (siehe auch Antwort auf Frage 6). Gleichzeitig sprechen wir 
uns dafür aus, den Befund- und Anamnesekatalog des Mutterpasses evidenzbasiert 
weiterzuentwickeln. 
 
 
2. Gleichberechtigte Vorsorge von Ärztlnnen/Hebammen ist im SGB geregelt. Täglich werden 
auf dem Rücken schwangerer Frauen Rivalitäten ausgetragen. Die MuschRL sagt, dass 
Ärztlnnen delegieren müssen, was dem Hebammenberufsrecht widerspricht. Was werden Sie 
gegen diese Normenkollision unternehmen? 
 
Wir wollen das kooperative Zusammenwirken zwischen Ärzt*innen und Hebammen im Kreißsaal 
weiter fördern, beispielsweise durch interdisziplinäre Fort-und Weiterbildungen und durch mehr 
Entscheidungsbefugnisse für Hebammen. Mit der Akademisierung der Hebammenausbildung können 
eigenständige Kompetenzen der Hebammen auch im Berufsrecht ausgebaut werden. 
Wir wollen außerdem  hebammengeleitete Kreißsäle flächendeckend etablieren. Diese haben 
nachweislich niedrigere Interventionsraten und deutlich geringere Kaiserschnittraten bei gleichzeitig 
hoher Zufriedenheit der betreuten Frauen. Für viele Frauen sind sie jedoch bislang in großen Teilen 
des Deutschlands nicht wohnortnah zugänglich. Das wollen wir ändern. Wir werden in den 
Mutterschaftsrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses Ärzt*innen verpflichten, Schwangere 
besser über ihre Leistungsansprüche auf Hebammenhilfe zu informieren. Auch im Mutterpass muss 
auf diese Ansprüche besser hingewiesen werden. 
 
 
3. Die Eins-zu-eins-Betreuung jeder Gebärenden durch eine Hebamme ist notwendig zur 
Umsetzung der neuen S3-Leitlinie und um Kaiserschnitte, Interventionen und traumatisierende 
Geburtserfahrungen zu vermindern. Welche Maßnahme ergreifen Sie, um diese Forderung im 
Kreißsaal umsetzen zu lassen? 
 
Wir wollen mehr Anreize für Qualitätskriterien schaffen. Dazu gehört beispielsweise die 
Refinanzierung von Tarifsteigerungen für angestellte Hebammen in Geburtskliniken, wenn gleichzeitig 
eine 1:1-Betreuung in wesentlichen Phasen der Geburt nachgewiesen wird. Auch wollen wir den 
Gemeinsamen Bundesausschuss mit der Entwicklung eines Personalbemessungsinstrumentes für 
die Hebammenversorgung in Kreißsälen beauftragen, das von einer 1:1-Betreuung der Schwangeren 
durch eine Hebamme in wesentlichen Phasen der Geburt ausgeht. Außerdem wollen wir 
interdisziplinär orientierte evidenzbasierte Leitlinien (sogenannte S3-Leitlinien) zu wichtigen Aspekten 



bei Geburten einschließlich medizinischer Interventionen weiter fördern sowie die Forschung zu 
Nutzen und Risiken einzelner Interventionen vorantreiben. 
 
 
4. Durch hohe Haftpflichtkosten für Hebammen in Deutschland ist das Angebot der 
Geburtshäuser und Hausgeburtshilfe minimiert. Gebärende und Hebammen werden mit 
diesem Problem allein gelassen. Was gedenkt Ihre Partei konkret zu unternehmen, damit die 
physiologische Geburt endlich der Normalfall wird? 
 
Seit 2015 übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen wesentliche Teile der Haftpflichtkosten 
niedergelassener Hebammen, die in der Geburtshilfe tätig sind. Dies war ein wichtiger Schritt, um 
Hebammen zu entlasten. Gleichwohl wollen wir weitergehen und die Haftpflicht zumindest in der 
Geburtshilfe grundsätzlich reformieren. Ein mögliches Ziel wäre eine öffentlich-rechtlich organisierte 
Haftpflicht. Durch eine Angleichung der Vergütung von Spontangeburten (physiologischen Geburten) 
und Kaiserschnitten wollen wir außerdem die Bedingungen für physiologische Geburten verbessern. 
Der Ausbau des Zugangs zu Hebammenkreißsälen stellt einen wichtigen Teil einer an der 
physiologischen Geburt und der Selbstbestimmung Schwangerer orientierten, wohnortnahen 
Geburtshilfe dar. 
 
 
5. Es fehlen außerklinische Geburtsorte, Geburtsstationen schließen. Wichtigster Grund: ein 
verfehltes Abrechnungssystem (DRG). Gebärende sind Teil des Wirtschaftssystems der 
Krankenkassen, die medizinische Eingriffe belohnen. Welche Maßnahmen plant ihre Partei, um 
diesem Missstand zu begegnen? 
 
Wir wollen die Vielfalt in der Geburtshilfe erhalten, zum Beispiel durch die Förderung der Ansiedlung 
von Geburtshäusern in unmittelbarer räumlicher Nähe zu Kliniken. Das DRG-System wollen wir 
reformieren und Fehlanreize verringern. Beispielsweise wollen wir die Vergütung für Kaiserschnitte 
und physiologische Geburten angleichen. 
Außerdem werden wir Modellprojekte zur zukünftigen Sicherstellung der Geburtshilfe in Regionen mit 
niedrigen Geburtenraten initiieren, um neue Versorgungsmodelle (etwa mobile Geburtsstationen, 
telefonische Begleitung durch erfahrene Geburtshelfer*innen, Boarding-Konzepte) zu erproben. Die 
Krankenhausplanung im Bereich der Geburtshilfe soll sich zukünftig nicht mehr anhand von 
Landesgrenzen, sondern überregional, anhand von Einzugsgebieten und Gesundheitsregionen 
orientieren und dabei zwingend die Erreichbarkeit berücksichtigen. 
Im Übrigen wird auf die Antworten zu 3 und zu 4 verwiesen. 
 
 
6. Familiennahe Unterstützung vor, während und nach der Geburt ist Haushaltshilfe in 
Schwangerschaft/Geburt, wie sie im SGB V verankert und weitgehend unbekannt ist. Setzen 
Sie sich Ihre Partei für die Anerkennung des Berufs der Mütterpflege und bezahlte Freistellung 
von Vätern ein? 
 
Unser Ziel ist, dass in den Mutterschaftsrichtlinien Ärzt*innen verpflichtet werden, Schwangere über 
ihren Anspruch auf Hebammenhilfe nach § 24d SGB V zu informieren. Auch im Mutterpass muss 
darauf hingewiesen werden. Wir wollen außerdem Informationsangebote rund um Geburt, 
Wochenbett und Stillzeit für bestimmte Zielgruppen (bspw. Frauen mit Migrationshintergrund oder 
junge Mütter in schwierigen sozialen Lagen) verbessern. Wir werden zudem einen Anspruch auf 
Nachbesprechung der Geburt mit den beteiligten Hebammen und Ärzt*innen schaffen, in der (bei 
Bedarf) auch auf eine weitere psychologische Begleitung hingewiesen werden muss. Hebammen, 



Frauenärzt*innen und andere geeignete Berufsgruppen müssen im Erkennen postpartaler 
Depressionen besser geschult werden und Beratungs-und Hilfsangebote sind auszubauen. Den 
Anspruch auf Alltagshilfe im Haushalt während der Wochenbettphase insbesondere für 
alleinerziehende Frauen wollen wir ausweiten. Für den/die Partner*in der Schwangeren wollen wir bei 
Inanspruchnahme des Boardings (siehe Frage 5) einen Anspruch auf Freistellung gegenüber dem 
Arbeitgeber schaffen, sowie diese Angebote insgesamt familienfreundlicher ausgestalten. 


