
So sehen es wohl die Gesetzlichen Krankenkassen. Denn sie wollen
QHXH�5HJHOQ�I¾U�%HOHJKHEDPPHQ��'DV�ZLUG�GLH�JHEXUWVKLOć� LFKH�9HU�
sorgung und die Situation der Hebammen verschlechtern. 
Der Hebammenverband wehrt sich dagegen – unterstützen Sie uns!
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www.unsere-hebammen.de/mitmachen/beleghebammen



Wer sich erst nach der 38. Schwangerschaftswoche für eine 

1:1-Betreuung durch eine Beleghebamme entscheidet, soll 

künftig ebenso selbst zahlen.

Was wären die Folgen?

Ganz einfach: Das Versorgungsangebot für schwangere 

Frauen würde noch weiter wegbrechen und womöglich 

GHXWOLFK�WHXUHU�ZHUGHQ��'HQQ�VHKU�YLHOH�IUHLEHUXćLFKH�

Beleghebammen könnten sich mit den neuen Regeln nicht 

mehr leisten, in Kliniken zu arbeiten. Sie dürften vieles, 

was im Arbeitsalltag vorkommen kann, nicht mehr mit den 

Krankenkassen abrechnen und würden dadurch unterm 

Strich deutlich weniger verdienen. Die Kliniken müssten 

GDQQ�PDQJHOV�)DFKSHUVRQDO�LKUH�JHEXUWVKLOćLFKHQ�$EWHL�

lungen schließen, denn für angestellte Hebammen sind 

vielerorts die Personalkosten zu hoch. Beleghebammen 

waren dort meist die letzte Rettung. Besonders schlimm ist 

die Lage in Bayern: Laut BHLV-Recherche gibt es dort 78 

reine Belegkliniken (Stand 2016). Welche davon weiterhin 

Geburtshilfe anbieten könnten, ist völlig unklar.

Eine Umsetzung der Forderungen des GKV-SV würde 

die jetzt schon angespannte Situation in der klinischen 

Geburtshilfe deutlich verschärfen, anstatt zum Wohle 

Ihrer Versicherten für Entlastung zu sorgen.

  Der Deutsche Hebammenverband fordert daher:  

• Das gegenwärtige Belegsystem muss erhalten bleiben!

•  Seine Leistungsmenge darf nicht vertraglich einge-

schränkt werden! 

•  Die Vergütung der 1:1-Betreuung muss auf ein Niveau 

angehoben werden, das dem Aufwand und der Verant-

wortung dieser Tätigkeit entspricht!

0HKU�,QIRUPDWLRQHQ�]XP�7KHPD�ĆQGHQ�6LH�XQWHU��

www.unsere-hebammen.de/mitmachen/
beleghebammen
Dort gibt es auch unsere Briefvorlage für Ihren 
Protestbrief an die Politik. 

  Wir brauchen unsere Beleghebammen!  

RETTEN sie u
nsere

beleghebamm
en!

Worum geht es?

Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen 

(GKV) möchte die Regeln für die Vergütung von Geburts-

hilfe durch Beleghebammen verändern. Der Deutsche 

Hebammenverband e. V. (DHV) wehrt sich gegen die vor-

geschlagenen Änderungen. Denn diese könnten bedeuten, 

dass am Ende viele Kreißsäle und Geburtsabteilungen in 

Deutschland schließen müssten.

  Am 19. Mai wird eine Schiedsstelle entscheiden, ob die  

  neuen Regeln kommen. Zeigen Sie Ihre Unterstützung  

  und Ihre Solidarität mit den Beleghebammen!  

Was sind Beleghebammen?

%HOHJKHEDPPHQ�DUEHLWHQ�IUHLEHUXćLFK�LQ�.UDQNHQK¦XVHUQ�

und Geburtskliniken, entweder in einer 1:1-Betreuung oder 

im Schichtdienst als sogenanntes Belegteam. Im Jahr 2015 

wurden rund 20 Prozent aller Geburten in Deutschland von 

Beleghebammen begleitet. Die derzeit geltenden Vergü-

tungsregelungen des GKV sehen vor, dass Beleghebammen 

für ihre tatsächlich geleisteten Leistungen bezahlt werden. 

Durch die stark gestiegenen Geburtenzahlen und die 

Schließung von kleineren Kliniken sind sowohl Beleghebam-

men, als auch angestellte Hebammen chronisch überlastet.

Das wissen die Krankenkassen – und wollen trotzdem 

die Hebammenversorgung weiter zusammensparen, um 

ihre Ausgaben zu senken.

Was wollen die Gesetzlichen Krankenkassen?

Wenn eine Beleghebamme im Schichtdienst mehr als zwei 

Frauen gleichzeitig betreuen muss, weil dringende Fälle 

eintreffen, soll sie das nicht mehr abrechnen dürfen. Die-

jenigen Frauen, die „zu spät“ kommen, müsste sie künftig 

in andere Kliniken schicken oder ihre Leistungen der Frau 

privat in Rechnung stellen.

Wenn eine Beleghebamme in der 1:1-Betreuung verhindert 

ist und ihre persönlich benannte Vertretung ebenfalls nicht 

kann, müsste die betreute Frau jede andere 1:1-Hebammen-

betreuung selbst bezahlen oder auf die 1:1-Betreuung 

verzichten. Und auch wenn die ursprüngliche Hebamme 

abgelöst werden muss, weil eine Geburt länger dauert als 

geplant, soll das nicht mehr bezahlt werden.

19. Mai

stichtag


