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Recht auf freie Wahl des Geburtsortes in Gefahr
Verhandlungen zwischen Hebammenverband und Krankenkassen sind 
gescheitert

In den aktuellen Verhandlungen des Deutschen Hebammenverbandes e.V. (DHV) 
mit dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV-SV) zum 
Rahmenvertrag über Hebammenleistungen konnte keine Einigung erzielt werden. 
Gescheitert sind die Verhandlungen an den nicht überbrückbaren Differenzen zu 
den Ausschlusskriterien für Hausgeburten. Die Schiedsstelle soll angerufen wer-
den.

Der GKV-SV wollte wissenschaftlich nicht belegte Ausschlusskriterien pauschal 
festlegen. Das bezieht sich auch auf die Vorgespräche von Hebammen mit 
Schwangeren zur Geburt und der Wahl des Geburtsortes. Sie würden demnach 
nicht mehr ausreichend finanziert. „Das ist schon lang kein reines 
Hebammenthema mehr, sondern ein Frauen-Thema und damit eines unserer 
Gesellschaft schlechthin“, betont Jutta Eichenauer, 1. Vorsitzende des 
Hebammenverbandes Baden-Württemberg.

Mit seinen Ansätzen greift der GKV-SV massiv in die Berufsausübung von 
Hebammen ein und entmündigt schwangere Frauen. Wenn ein Großteil der 
Hausgeburten künftig nur noch private Leistung werden, schränkt man das Recht 
auf freie Wahl des Geburtsortes ein.
Der DHV hat deshalb die Verhandlungen abgebrochen. Auch alle anderen zur 
Verhandlung stehenden Punkte sind damit weiterhin offen.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.hebammen-bw.de und unter 
www.hebammenverband.de
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Der Hebammenverband Baden-Württemberg e.V.
ist die Berufsorganisation der angestellten und freiberuflichen Hebammen im Land. 
Unter Wahrung der parteipolitischen und konfessionellen Neutralität vertreten wir 
die beruflichen Interessen von 2580 Hebammen und 111 Hebammenschülerinnen 
in Baden-Württemberg. Somit sind wir der zweitgrößte der 16 Mitgliedsverbände 
des Deutschen Hebammenverbandes. 

http://www.hebammen-bw.de
http://www.hebammenverband.de


Neben den Belangen der in unserem Berufsverband organisierten Hebammen set-
zen wir uns gemeinsam mit anderen Organisationen für die Belange der werdenden 
und jungen Mütter und ihrer Familien sowie für die Gesundheitserziehung der Be-
völkerung ein. 
Der Hebammenverband Baden-Württemberg ist untergliedert in 33 Kreisverbände, 
die im Großen und Ganzen den Landkreisen entsprechen. Vertreterinnen aus jedem 
Kreis treffen sich mindestens zwei Mal im Jahr bei den Landesdelegiertentagungen 
und besprechen berufspolitisch wichtige Themen. 

Kontakt und weitere Informationen:  
Hebammenverband Baden-Württemberg e.V.
Jutta Eichenauer, 1. Vorsitzende
Tel: 07191-9338394
E-Mail: 1.vorsitzende@hebammenverband-bw.de

mailto:1.vorsitzende@hebammenverband-bw.de

