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Welche Themen sind Ihnen persönlich wichtig?
Welche betreffen Sie oder Ihr nahes Umfeld?
Wählen Sie aus den folgenden Vorschlägen bis
zu drei aus (je weniger Themen, desto größer die
Chance auf ein kritisches Gespräch):
•	
Situation der Beleghebammen: Die gesetzlichen
Krankenkassen wollen ihre Vergütungsregeln
ändern, dadurch ist das Beleghebammenwesen
in seiner Existenz bedroht.
•	
Wohnortnahe Versorgung: Wie soll diese in Zukunft sichergestellt werden? Was wird für ambulante Hebammenhilfe getan?
•	
Hebammenmangel: Die „Landkarte der Unterversorgung“ (www.unsere-hebammen.de/mitmachen/
unterversorgung-melden) zeigt schon über 12.000
Mangelmeldungen auf. Wie sieht es in Ihrer Region
konkret aus? Ohne Unterstützung der Politik, eine
faire Haftpflichtregelung und angemessene Vergütung wird es in Zukunft noch weniger Hebammen
geben.
•	
Wochenbettbetreuung: Hier ist der Mangel am
deutlichsten zu beobachten, dabei ist gerade die
Nachsorge immens wichtig für das Zusammenwachsen einer Familie.
•	
Eins-zu-eins-Betreuung: Diese wird von allen
Seiten als Ziel angestrebt. Aber was will die Politik
praktisch tun, um das zu ermöglichen?

Bereiten Sie sich inhaltlich vor, indem Sie in unseren
Wahlprüfsteinen und in unserem Argumentarium
nachlesen, wie die Probleme aus Hebammensicht konkret aussehen und was der DHV von der Politik fordert.
Schildern Sie im Gespräch Ihre ganz persönliche
Situation. Warum sind Sie gekommen? Worum machen
Sie sich Sorgen? Auf welche Schwierigkeiten sind Sie
gestoßen, als Sie Hebammenbetreuung gesucht haben?
Was wünschen Sie sich?
Fragen Sie Ihre Abgeordnete/Ihren Abgeordneten
bzw. Ihre Kandidatin/Ihren Kandidaten, ob sie/er
die von Ihnen genannten Probleme kennt und was
sie/er zur Abhilfe tun bzw. wofür sie/er sich nach
der Wahl einsetzen will. Wenn Ihnen die Antwort
nicht konkret genug ist, fragen Sie nochmal nach: Was
wollen Sie tun, damit sich meine persönliche Situation
verbessert? Wie kann man meine konkreten Probleme
in Zukunft vermeiden?
Wenn Sie möchten, machen Sie gerne Gesprächsnotizen und senden Sie diese an den DHV unter
presse@hebammenverband.de für unsere Auswertung.

