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Zusammenfassung 

Ausgangslage: 

Der Hebammenverband Baden-Württemberg erhielt in den vergangenen Jahren zunehmend hilfesu-
chende Anrufe von werdenden Müttern, von Mitarbeiterinnen von Krankenhäusern und Krankenkas-
sen sowie von Beratungsstellen, die um die Vermittlung einer Hebamme für die Betreuung der jungen 
und werdenden Mütter baten. Gleichzeitig berichteten freiberufliche Hebammen vermehrt von ihrem 
täglichen Dilemma, werdende und junge Mütter für die Hebammenbetreuung abzuweisen und unver-
sorgt zu wissen oder deren Betreuung zu Lasten der bereits betreuten Frauen oder des Privatlebens 
zu übernehmen. Auch die Berichte von Hebammen, die die Freiberuflichkeit oder den Hebammenbe-
ruf niederlegten, häuften sich.  

Diesen Beobachtungen gegenüber steht eine unzureichende Datenlage, was die Anzahl und das Leis-
tungsangebot der Hebammen angeht ebenso wie den Betreuungsbedarf werdender und junger Müt-
ter.  

Der Hebammenverband gab zur Verbesserung der Datenlage vorliegende Untersuchung in Auftrag.  

Zielsetzung: 

Unter Berücksichtigung der Ressourcen des Hebammenverbands Baden-Württemberg soll die vorlie-
gende Untersuchung Antworten auf folgende Fragen geben: 

 Erhalten werdende und junge Mütter in Baden-Württemberg die Hebammenleistungen, die 
sie wünschen oder benötigen in dem Umfang, in dem sie sich diese wünschen, und wie schwer 
gestaltet sich die Hebammensuche? 

 Gibt es in Baden-Württemberg werdende und junge Mütter, die im Zusammenhang mit der 
Geburt ihres jüngsten Kindes unfreiwillig ganz auf Hebammenhilfe in der Schwangerschaft ver-
zichten mussten? 

 Wie sieht das Angebot freiberuflich tätiger Hebammen in Baden-Württemberg aus und sind 
bereits Veränderungen im Leistungsangebot wahrnehmbar?  

Datenerhebung: 

Zur Beantwortung dieser Fragen werden drei Datenerhebungen durchgeführt. Die Fragebögen werden 
über die Verbreitungskanäle des Hebammenverbands Baden-Württemberg gestreut. Die Auswahl der 
teilnehmenden Mütter und Hebammen erfolgt als Convenience Sample. An der Befragung von Müt-
tern mit Hebammenbetreuung nehmen 435 Mütter teil, deren jüngstes Kind im Jahr 2014, im Jahr 
2015 oder in den ersten sieben Monaten des Jahres 2016 geboren ist. An der Befragung der Mütter 
ohne Hebammenbetreuung vor und nach der Geburt nehmen 62 Mütter teil, deren jüngstes Kind in 
den soeben genannten Jahren geboren ist. An der Hebammenumfrage nehmen 548 Hebammen teil, 
von denen 456 in 2015 freiberuflich tätig waren.  

Ergebnis: 

Die meisten Mütter, die an den Datenerhebungen teilgenommen haben, hatten im Zusammenhang 
mit der Geburt ihres jüngsten Kindes vor und nach der Geburt Leistungen einer freiberuflichen Heb-
amme in Anspruch genommen.  

Von den Müttern, die Hebammenleistungen in Anspruch genommen haben, haben die meisten diese 
in dem Umfang erhalten, den sie sich gewünscht haben. 15 – 20 % dieser Mütter stufen den erhaltenen 
Leistungsumfang bei Hebammenleistungen in der Schwangerschaft als etwas zu gering bis deutlich zu 
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gering ein. Der Anteil der Mütter, der den erhaltenen Leistungsumfang bei Hebammenleistungen nach 
der Geburt als etwas zu gering bis deutlich zu gering einstuft, liegt zwischen 27 % und 37 %. Auch 
während der Geburt stuft ein nicht unbeträchtlicher Teil der Mütter die erhaltenen Hebammenleis-
tungen als etwas zu gering bis deutlich zu gering ein.  

Keine freiberufliche Hebammenleistung kann von allen Frauen, die diese wünschen, in Anspruch ge-
nommen werden. Bei Leistungen vor der Geburt sind mehr Frauen davon betroffen. Der Anteil der 
Frauen, die auf eine bestimmte Hebammenleistung verzichten müssen, ist bei der individuellen Ge-
burtsbetreuung durch eine vertraute Hebamme (1:1-Beleggeburt) am höchsten (25% der teilnehmen-
den Mütter, n=108) gefolgt von der außerklinischen Geburtshilfe (9 %, n=41). 

20 % der teilnehmenden Mütter können Anlässe benennen, bei denen sie sich über die Hebamme 
geärgert haben. Überlastung und Zeitmangel sind häufig genannte Gründe dafür.  

Auch in Baden-Württemberg müssen Frauen vor und nach der Geburt unfreiwillig ganz auf Hebam-
menhilfe verzichten. 61 der 62 Mütter, die vor und nach der Geburt keine Hebammenhilfe hatten, 
haben dafür keine Hebamme mit freien Kapazitäten finden können. Der Anteil der jungen Mütter in 
der Altersgruppe von 20-24 Jahre ist in dieser Befragung deutlich überrepräsentiert. 

Hebammen bieten alle freiberuflichen Hebammenleistungen vor, während und nach der Geburt an. 
Die Anzahl der Hebammen, die die Hebammenleistungen anbieten, blieb in den Jahren 2013, 2014 und 
2015 stabil mit einer leicht steigenden Tendenz. Die wöchentliche Arbeitszeit freiberuflicher Hebam-
men ist sehr hoch. Ausweitungen der freiberuflichen Tätigkeit werden größtenteils aufgrund einer ho-
hen Nachfrage vorgenommen. 34 % der Hebammen, die in 2016 ihre freiberufliche Hebammentätig-
keit ausgeweitet haben, machen deutlich, dass diese Ausweitung nicht freiwillig stattgefunden hat.  

Schlussfolgerung:  

Die vorliegende Untersuchung verbessert die Datenlage zur Versorgung der Mütter mit Hebammen-
hilfe insofern, als sie Antworten auf die durch die Beobachtungen des Hebammenverbands Baden-
Württemberg aufgeworfenen Fragen liefert. Die Versorgung mit Hebammenhilfe ist für die meisten 
Frauen in Baden-Württemberg gesichert. Allerdings lässt sich erkennen, dass Frauen auf Hebammen-
hilfe, die sie wünschen, teilweise oder ganz verzichten müssen. Die hohe Nachfrage beantworten ei-
nige Hebammen mit einer Ausweitung der freiberuflichen Tätigkeit. Diese Ausweitung erfolgt häufig 
nicht auf freiwilliger Basis. Die dadurch resultierende Überlastung der Hebammen wird von den Frauen 
bereits wahrgenommen. Ob daraus abgeleitet wird, dass in Baden-Württemberg ein Hebammenman-
gel herrscht oder droht, ist eine politische Einschätzung.  

Limitationen: 

Die Untersuchung liefert Antworten auf die durch die Beobachtungen des Hebammenverbands Baden-
Württemberg e.V. aufgeworfenen Fragestellungen. Sie leistet damit einen maßgeblichen Beitrag zur 
Verbesserung der Datenlage bezüglich der Hebammenversorgung in Baden-Württemberg. Durch die 
Stichprobenauswahl als Convenience-Sample muss auf zwei mögliche Verzerrungen hingewiesen wer-
den. Zunächst wurden eher hebammenaffine Frauen erreicht. Dies lässt eine Verzerrung vermuten, 
die die Bedarfsunterdeckung größer erscheinen lässt, als sie tatsächlich ist. Der überdurchschnittliche 
Bildungsstand der teilnehmenden Mütter lässt eine Verzerrung vermuten, die die Bedarfsunterde-
ckung niedriger erscheinen lässt, als sie tatsächlich ist. 
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1 Einleitung 

Die Betreuung werdender und junger Mütter durch Hebammen in der Schwangerschaft, während der 

Geburt und im Wochenbett ist seit jeher ein integraler Bestandteil der Gesundheitsfürsorge. Es war 

lange Zeit Aufgabe der Kommunen dafür zu sorgen, dass Frauen ihren Anspruch auf Hebammenhilfe 

einlösen können1. So war sichergestellt, dass Hebammen dort ihre Leistung anbieten, wo Frauen diese 

benötigen. Seit dem Wegfall der Niederlassungserlaubnis (1985) gibt es keine gesicherten Informatio-

nen mehr über die Anzahl, die Allokation und das Leistungsangebot der Hebammen. Dies trifft auch 

auf Baden-Württemberg zu.  

Die systematische Erfassung der Geburtenzahlen gibt zwar sehr konkret Auskunft über die Anzahl und 

den Wohnort der Mütter. Der Bedarf an Hebammenhilfe, der sehr individuell ist, lässt sich daraus aber 

nicht ableiten. Darüber hinaus spiegeln sie Veränderungen im Bedarf durch beispielsweise frühere Ent-

lassungen aus dem Krankenhaus nicht wider.  

Eine sichere flächendeckende Versorgung mit Hebammenhilfe bedeutet jedoch, dass Hebammen ihre 

Leistung dort anbieten, wo Mütter diese nachfragen. Diesbezüglich besteht laut dem Hebammenver-

band auch in Baden-Württemberg Anlass zur Sorge.  

Der Hebammenverband Baden-Württemberg fürchtet um die flächendeckende Versorgung werden-

der und junger Mütter2 mit Hebammenhilfe und berichtet schon jetzt von einem regionalen Hebam-

menmangel. Er untermauert diese Befürchtung durch folgende Beobachtungen: 

 Anrufe von Frauen, die in ihrer Umgebung keine Hebamme finden, mehren sich auf Kreis- oder 

Landesebene3. 

 Mitarbeiterinnen von Krankenhäusern beschweren sich vermehrt beim Hebammenverband 

Baden-Württemberg, weil es zunehmend schwierig bis unmöglich ist für Wöchnerinnen kurz-

fristig eine Hebamme für die Wochenbettbetreuung zu finden. 

 Mitarbeiterinnen von Schwangerenberatungsstellen wenden sich vermehrt an den Hebam-

menverband Baden-Württemberg mit der Bitte um Vermittlung kooperierender Hebammen.  

                                                           
1 § 12 HebG 1938, gültig bis 1985.  
2 Junge Mutter wird in diesem Bericht im Sinne von „kürzlich Mutter geworden“ verwendet. 
3 Der Hebammenverband Baden-Württemberg ist ein Mitgliederverband. Die Mitglieder und die Bevölkerung 
haben Ansprechpartnerinnen sowohl auf Kreis- als auch auf Landesebene. 
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 Die Informationen über freiberufliche Hebammen, die ihre Tätigkeit beenden oder ins benach-

barte Ausland verlagern, mehren sich. 

 Freiberufliche Hebammen berichten von ihrem täglichen Dilemma, Frauen abweisen zu müs-

sen – wissend, dass diesen eine angemessene Betreuung fehlt. 

 Freiberufliche Hebammen berichten davon, dass sie mehr Frauen zur Betreuung annehmen, 

um deren Versorgung sicherzustellen, auch wenn das ihre zeitlichen Kapazitäten übersteigt. 

Allen diesen Beobachtungen gemein ist die Tatsache, dass es sich dabei um Momentaufnahmen han-

delt. Ob Frauen tatsächlich ohne die von ihnen gewünschte Hebammenbetreuung sind oder ob sich 

die Hebammensuche lediglich schwieriger gestaltet, lässt sich daraus nicht erkennen. 

Ebenso wenig lässt sich aus den Berichten von Hebammen, die ihre freiberufliche Hebammentätigkeit 

aufgeben, erkennen, ob es sich dabei um Einzelfälle oder um einen Trend unter freiberuflichen Heb-

ammen handelt, der möglicherweise eine Unterversorgung von Frauen im Zusammenhang mit der Ge-

burt ihrer Kinder zur Folge haben könnte. 

Diese Wissenslücken werden mithilfe dieser – als Pilotstudie zu betrachtenden – Untersuchung redu-

ziert. Sie führt nicht zu allgemeingültigen Aussagen, erlaubt aber das Erkennen von Tendenzen und 

gibt Hinweise auf eine bestehende oder drohende Unterversorgung mit Hebammenhilfe in Baden-

Württemberg. Somit dient sie als gute Argumentationsgrundlage, um zuständige Stellen auf Landes- 

oder Landkreisebene zu einer gemeinsamen flächendeckenden Bestands- und Bedarfsermittlung un-

ter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten zu bewegen. 

Dafür werden drei Datenerhebungen durchgeführt, die die Sicherstellung der flächendeckenden Ver-

sorgung mit Hebammenhilfe aus unterschiedlicher Sicht beleuchten. Zwei dieser Befragungen richten 

sich an junge Mütter4. Die Zielgruppe der einen Befragung sind Mütter, die im Zusammenhang mit der 

Geburt ihres jüngsten Kindes die Hilfe einer freiberuflichen Hebamme in Anspruch genommen haben. 

Die andere Mütterbefragung wendet sich an Mütter, die im Zusammenhang mit der Geburt ihres 

jüngsten Kindes auf die Unterstützung durch eine freiberufliche Hebamme verzichtet haben.  

Die dritte Befragung, die durchgeführt wird, richtet sich an die freiberuflichen Hebammen in Baden-

Württemberg. Dabei ist ausschließlich deren Leistungsumfang Gegenstand des Interesses. Auch wenn 

die wirtschaftliche Situation freiberuflicher Hebammen vermutlich einen Einfluss auf den Leistungs-

umfang der Hebammen hat, spielt sie in dieser Pilotstudie aus zweierlei Gründen keine Rolle. Zum 

                                                           
4 Der Ausdruck „junge Mutter“ wird in diesem Bericht im Sinne von „kürzlich Mutter geworden“ verwendet. 
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einen sind daraus keine Informationen darüber zu erhalten, ob die Hebammenleistungen in Baden-

Württemberg in dem Umfang wie und an den Orten wo Mütter diese nachfragen, angeboten werden. 

Zum anderen ist die Dringlichkeit dieses Problems bereits erkannt, was sich daran zeigt, dass die wirt-

schaftliche Situation von Hebammen im Zusammenhang mit der Sicherung der Geburtshilfe in 

Deutschland bereits mehrmals im Bundestag debattiert wurde.5 

Im weiteren Verlauf des Berichts werden in Kapitel 2 die Ziele der Untersuchung konkretisiert und der 

Untersuchungsaufbau erläutert. Im Anschluss daran werden das Vorgehen und die Ergebnisse der ein-

zelnen Befragungen in den Kapiteln drei, vier und fünf vorgestellt. Der Bericht endet mit einem ab-

schließenden zusammenfassenden Kapitel mit einem Fazit und der Ableitung von Handlungsimplikati-

onen. 

2 Ziele und Aufbau der Untersuchung 

Mit dieser - vom Hebammenverband Baden-Württemberg in Auftrag gegebenen Untersuchung – soll  

die bestehende Datenlage dahingehend verbessert werden, dass Erkenntnisse darüber gewonnen 

werden, ob Frauen in Baden-Württemberg entgegen ihrem Wunsch auf die Hilfe einer freiberuflichen 

Hebamme teilweise oder ganz verzichten müssen. Dabei werden diejenigen Bereiche der Hebammen-

betreuung betrachtet, auf die gesetzlich Versicherte laut § 24 SGB V einen Anspruch haben und die die 

Hebamme laut Vergütungsvereinbarung nach §24 a SGB V den Krankenkassen in Rechnung stellen 

kann. Die Untersuchung umfasst dementsprechend die Hebammenbetreuung in der Schwangerschaft, 

während der Geburt und im Wochenbett während der ersten 8 Lebenswochen6 sowie die Rückbil-

dungsgymnastik und die Beratung bei Stillen und Ernährung.  

Dafür werden zwei gesonderte Datenerhebungen unter werdenden und jungen Müttern durchgeführt.  

Eine Datenerhebung wendet sich an Mütter, die im Zusammenhang mit der Geburt ihres jüngsten Kin-

des Hebammenbetreuung hatten. Von dieser Befragung erwartet der Hebammenverband Baden-

Württemberg Antworten auf folgende Fragen: 

 Erhalten werdende und junge Mütter die Hebammenleistungen, die sie wünschen oder benö-

tigen? 

                                                           
5 Zuletzt als TOP 10 Zukunft der Hebammen in der 170. Sitzung des Bundestags am 12.5.2016. 
6 Laut SGB V § 24 d hat die Versicherte einen Anspruch auf Wochenbettbetreuung durch die Hebamme bis zum 
Ablauf von 12 Wochen nach der Geburt. In einem beträchtlichen Teil des in der Untersuchung betrachteten 
Zeitraums galt dieser Anspruch noch bis zum Ablauf von 8 Wochen nach der Geburt. 
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 Erhalten werdende und junge Mütter Hebammenhilfe in dem Umfang, in dem sie sich diese 

wünschen? 

 Wie schwer ist es für werdende und junge Mütter, Hebammenhilfe zu erhalten? 

 Wie zufrieden sind werdende und junge Mütter mit der Hebammenhilfe, die sie erhalten? 

Eine weitere Umfrage wendet sich an Mütter, die keine Hebammenhilfe hatten. Diese Datenerhebung 

liefert Antworten auf folgende Fragen: 

 Gibt es werdende und junge Mütter, die gar keine Hebammenhilfe in der Schwangerschaft und 

nach der Geburt erhalten? 

 Ist dieser Verzicht auf Hebammenhilfe freiwillig oder aus einer Not heraus entstanden? 

 Erleben diese Frauen Situationen, in denen sie Hebammenhilfe ganz besonders gewünscht o-

der benötigt hätten? 

 Würden Frauen, die freiwillig auf Hebammenhilfe verzichtet oder die sich mangels Informati-

onen nicht um Hebammenhilfe bemüht haben, in einer möglichen Folgeschwangerschaft wie-

der freiwillig auf Hebammenhilfe verzichten? 

Der dritte Teil dieser Untersuchung wendet sich an die freiberuflichen Hebammen in Baden-Württem-

berg. Er soll Antworten auf folgende Fragen ermöglichen: 

 Welche Leistungen werden von freiberuflichen Hebammen in welchem Umfang angeboten? 

 Welche Gründe führen zu einer Einschränkung oder einer Ausweitung des Leistungsangebots 

einer freiberuflich tätigen Hebamme? 

 Wie hoch ist die wöchentliche Arbeitszeit einer Hebamme in der Freiberuflichkeit? 

 Gibt es bereits Veränderungen im Angebot der freiberuflichen Hebammen oder sind welche 

geplant?  

Verbreitungskanäle des Hebammenverbands Baden-Württemberg e.V. 
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Abbildung 1: Untersuchungsaufbau und Untersuchungsziele 

Das Verfahren der Stichprobenauswahl wird bei allen drei Datenerhebungen unter Abwägung von Kos-

ten und Nutzen unter Berücksichtigung der Zielsetzung, die aktuelle Datenlage zu verbessern, gewählt. 

Bei der Wahl des Verfahrens spielen die Ressourcen des Hebammenverbands Baden-Württemberg 

ebenso eine Rolle wie die Tatsache, dass eine Bestands- und Bedarfserhebung aufgrund des fehlenden 

Versorgungsauftrags nicht in die Zuständigkeit des Berufsverbandes fällt. Unter diesen Voraussetzun-

gen wurden alle drei Umfragen als Online-Umfrage durchgeführt. Der daraus resultierende Nachteil 

der möglicherweise mangelnden Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Gesamtbevölkerung wird da-

bei in Kauf genommen. Die Links zu den Online-Fragebögen wurden über den Hebammenverband Ba-

den-Württemberg gestreut. 

Der Datenerhebungszeitraum erstreckt sich bei allen drei Datenerhebungen auf den Zeitraum von Mai 

bis Juli 2016.  

 

Ist die Versorgung mit Hebammenhilfe in Baden-Württemberg gesichert oder in Gefahr?

Verbesserung der Datenlage, Erkennen von Tendenzen und Hinweisen über einen bestehenden 
oder drohenden Hebammeenmangel 

Befragung werdender und 
junger Mütter mit 
Hebammenhilfe:

- Leistungsumfang

- Teilweiser Verzicht? 

Befragung werdender und 
junger Mütter ohne 

Hebammenhilfe: 

- Gründe für den Verzicht

- Freiwilligkeit des Verzicht

- Wiederholungsabsicht 

Hebammenbefragung:

- Leistungsangebot 2015

- Arbeitszeit

- Veränderungen im
Leistungsangebot

Verbreitungskanäle des Hebammenverbands Baden-Württemberg e.V. 
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3 Befragung der Mütter mit Hebammenbetreuung 

3.1 Vorgehen  

Der Hebammenverband Baden-Württemberg erwartet mit dieser Datenerhebung Antworten auf die 

Fragen, welche Hebammenleistungen Frauen in welchem Umfang in Anspruch nehmen und ob dieser 

den Bedürfnissen der Frauen entspricht. Darüber hinaus wird die Zufriedenheit mit der Arbeit der be-

treuenden Hebamme erfragt.  

3.1.1 Fragebogenentwicklung 

Zur Beantwortung der in Kapitel 2 genannten Fragestellungen wurde ein Fragebogen entwickelt, in 

dem folgende Bereiche erhoben wurden: 

 Soziodemographische Faktoren 

 In Anspruch genommene Leistungen. Dabei werden der gesetzlich geregelte Anspruch der Ver-

sicherten und die Vergütungsvereinbarung nach § 24 a SGB V zwischen den Krankenkassen 

und den Hebammenverbänden zugrunde gelegt. Die Fragen betreffen 

o die Häufigkeit der Einzelleistungen 

o Beurteilung des Leistungsumfangs durch die Mütter 

o die Zufriedenheit mit der Leistung 

o die Schwierigkeit, eine Hebamme für diese Leistung zu finden 

 Gründe für den Verzicht auf einzelne Leistungen 

 Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit der Hebamme und Anzahl der kontaktierten  Hebammen 

 Beurteilung der Hebammenbetreuung insgesamt. 

3.1.2 Datensampling 

Bei der Wahl der Datenerhebungsmethode war für den Hebammenverband Baden-Württemberg  aus-

schlaggebend, die Datenlage über die Versorgungssituation der werdenden Mütter mit Hebammen-

hilfe mit den ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen zu verbessern. Die Stichprobenauswahl er-

folgte als Convenience-Sample unter Nutzung der Verbreitungskanäle des Hebammenverbands Ba-

den-Württemberg e.V. Der Online-Link zum Fragebogen wurde vom Hebammenverband Baden-Würt-

temberg e.V. und dessen Mitgliedern unter den Frauen, die in den Jahren 2014, 2015 und 2016 ein 

Kind geboren haben, gestreut. Darüber hinaus wurden Online-Plattformen wie die Homepage des Heb-

ammenverbands Baden-Württemberg und die Facebook-Seite des Hebammenverbands zur Verbrei-

tung des Links genutzt. Der Fragebogen war allen Frauen zugänglich, die den Link erhalten haben 
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3.1.3 Ergebnisaufbereitung  

Die Ergebnisse der Befragung der Mütter, die im Zusammenhang mit der Geburt ihres jüngsten Kindes 

Hebammenbetreuung hatten, werden entsprechend der in Kapitel 2 „Ziele und Aufbau der Untersu-

chung“ vorgestellten Fragen aufbereitet.  

Nach einer soziodemographischen Beschreibung der teilnehmenden Mütter wird – zur Beantwortung 

der Frage, ob werdende und junge Mütter die Hebammenleistungen, die sie wünschen oder benötigen 

–  vorgestellt werden, welche Hebammenleistungen von Frauen in Anspruch genommen wurden. Bei 

Leistungen, die nicht in Anspruch genommen wurden, stellt sich dann die Frage nach dem Beweggrund 

für den Verzicht. Dieser ist im Zusammenhang mit einer flächendeckenden Hebammenversorgung 

deutlich anders zu bewerten, wenn die Leistung nicht gewünscht oder wenn sie nicht verfügbar war.  

Inwieweit Frauen eine in Anspruch genommene Hebammenleistung in dem Umfang erhalten haben, 

wie er benötigt oder gewünscht wurde, und wie zufrieden sie mit der erhaltenen Hebammenleistung 

sind, wird im Anschluss daran gezeigt werden. 

Die Ergebnisvorstellung endet mit der Einschätzung der Schwierigkeit eine Hebamme zu finden und 

prüft, ob diese abhängig davon ist, wie früh der Kontakt zur Hebamme aufgenommen wurde.  

Die Ergebnisse für Hebammenleistungen in der Schwangerschaft, Hebammenleistungen während der 

Geburt und Hebammenleistungen nach der Geburt werden gesondert dargestellt.  

 

3.2 Soziodemographische Beschreibung der befragten Mütter mit Hebammenbe-

treuung 
 

Insgesamt haben sich 435 Mütter mit Hebammenbetreuung an der Umfrage beteiligt. Diese setzen 

sich wie folgt zusammen: 

 111 Mütter, deren Kinder im Jahr 2014 geboren wurden 

 145 Mütter, deren Kinder im Jahr 2015 geboren wurden und 

 179 Mütter, deren Kinder im Jahr 2016 geboren wurden. 

Da diese Gruppen sich hinsichtlich der untersuchten Fragestellung nicht voneinander unterscheiden, 

können sie gemeinsam ausgewertet werden.  
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3.2.1 Altersstruktur der befragten Mütter mit Hebammenbetreuung 

 

Abbildung 2: Altersstruktur der teilnehmenden Mütter mit Hebammenbetreuung 

Die Altersverteilung zeigt eine starke Häufung der Antworten in den mittleren zwei Altersklassen, also 

zwischen 25 und 35 Jahren. Keine Mutter, die an der Umfrage teilgenommen hat, war jünger als 20 

Jahre. Nur 3,7% (h=16) der Mütter sind jünger als 24 Jahre alt. Somit liegt ihr Anteil in der vorliegenden 

Stichprobe deutlich unter deren Anteil in Baden-Württemberg. Laut statistischem Landesamt beträgt 

der Anteil der Mütter, die bei der Geburt ihres Kindes zwischen 20 Jahren und 24 Jahren alt, sind in 

2015 9,1 %.7 34,2 % (h=148) sind zwischen 25 und 29 Jahre alt und 44,6 % (h=193) zwischen 30 und 34 

Jahre. In der Altersgruppe von 35-39 Jahren befinden sich 15,7 % (h=68) Frauen und nur 1,8% (h=8) 

Frauen sind zwischen 40 und 44 Jahren. Keine der Mütter war älter als 44 Jahre. Zwei Frauen machten 

bei dieser Frage keine Angaben. 

                                                           
7 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/GeburtSterben/010650xx.tab?R=LA, zuletzt be-
sucht am 28.10.2016 
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3.2.2 Höchster Bildungsabschluss der befragten Mütter mit Hebammenbetreuung 

 

Abbildung 3: Höchster Bildungsabschluss der teilnehmenden Mütter 

Die an der Befragung teilnehmenden Mütter weisen einen hohen durchschnittlichen Bildungsstand 

auf. 2,1 % (h=9) verfügen über einen akademischen Titel, 42,8 % (h= 184) haben einen Hochschulab-

schluss erworben, 22,1 % (h= 95) eine allgemeine Hochschulreife oder ein Fachabitur, 30,5 % (h= 131) 

haben die Mittlere Reife erworben und 2,6 % (h=11) haben einen Hauptschulabschluss. Es hat sich 

keine Frau ohne Schulabschluss an der Befragung beteiligt. 5 Frauen gaben bei dieser Frage keine Aus-

kunft. 

3.2.3 Versichertenstatus der befragten Mütter mit Hebammenbetreuung 

Der bei weitem größte Anteil der befragten Mütter ist in der gesetzlichen Versicherung pflichtversi-

chert (79 %, h=342). Jeweils ca. 10 % der Frauen sind gesetzlich freiwillig (10,4 %, h=45) oder privat 

versichert (10,6 %, h=46). Dies entspricht dem Bevölkerungsdurchschnitt8. Allerdings sind Frauen laut 

dem wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung zumindest in der Ver-

gangenheit in der privaten Krankenversicherung etwas unterrepräsentiert.9 Somit läge der Anteil der 

privat versicherten Frauen in unserer Stichprobe etwas höher als in der deutschen Bevölkerung. Zwei 

Frauen machten bei dieser Frage keine Angaben. 

                                                           
8 VDEK (2015) 
9 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung.  
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3.2.4 Lebensumfeld der befragten Mütter mit Hebammenbetreuung 

 

Abbildung 4: Verteilung der teilnehmenden Mütter nach Gemeindegröße 

Mehr als ein Drittel der befragten Frauen lebt in einem ländlichen Gebiet (33,7 %, h=146), ein weiteres 

Drittel lebt in einer Kleinstadt bis 50.000 Einwohner (32,1 %, h=139). 13,4 % (h=58)der Frauen geben 

an in einer mittleren Stadt mit 50.000-100.000 Einwohnern zu leben und 20,8 % (h=90) der Frauen 

leben in einer Großstadt. Zwei Frauen machten bei dieser Frage keine Angaben. 

Es haben sich Frauen aus allen zwölf Regionen Baden-Württembergs beteiligt. Es lässt sich eine deut-

liche Häufung der teilnehmenden Mütter aus der Region Stuttgart erkennen. Diese Häufung kann nicht 

alleine auf die höhere Einwohnerzahl der Region zurückgeführt werden. Während in der Region Stutt-

gart 25 % der baden-württembergischen Bevölkerung leben, kommen 38,9 % (h=159) der Teilnehme-

rinnen aus dieser Region. Weitere Regionen, die in vorliegender Stichprobe überrepräsentiert sind, 

sind die Region Heilbronn-Franken mit 17,4% (h=71) im Vergleich zum Bevölkerungsanteil der Region 

von 8,1 %, die Region Rhein-Neckar mit 13,7 % (h=56) im Vergleich zum Bevölkerungsanteil von 10,6 

% und die Region Ostwürttemberg mit 8,3 % (h=34) im Vergleich zum Bevölkerungsanteil der Region 

von 4,8 %. Die Frauen aus den restlichen Regionen sind dem entsprechend unterrepräsentiert. Einen 

Überblick gibt folgende Abbildung, in der die Anzahl der teilnehmenden Mütter dem Bevölkerungsan-

teil der Region gegenüber gestellt wird. 26 Teilnehmerinnen haben diese Frage nicht beantwortet. 
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Abbildung 5: Verteilung der teilnehmenden Mütter auf die 12 Regionen Baden-Württembergs 

3.2.5 Anzahl der Kinder der befragten Mütter mit Hebammenbetreuung 

Mehr als die Hälfte der befragten Mütter hat ihr erstes Kind bekommen (57,9 %, h=250). 32,4 % 

(h=140) der befragten Mütter hatten bereits ein größeres Kind. Bei knapp 8,6 % (h=37) der befragten 

Mütter handelte es sich um das dritte Kind und bei 1,2 % (h=5) um ein weiteres Kind. Drei der befragten 

Mütter machten keine Angaben zu dieser Frage. 
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Abbildung 6: Anzahl der Kinder der teilnehmenden Mütter 

3.3 Hebammenbetreuung vor der Geburt 

3.3.1 Inanspruchnahme von Hebammenleistungen in der Schwangerschaft 

Hebammen betreuen werdende Mütter von Beginn der Schwangerschaft an. Die Inanspruchnahme 

der einzelnen Leistungen ist dabei sehr unterschiedlich. Während 86,4 % (h=376) der Mütter mit Heb-

ammenhilfe die Geburtsvorbereitung bei einer Hebamme wahrgenommen haben, trifft dies bei der 

Feststellung der Schwangerschaft nur auf weniger als 2 % (h=8) der Frauen zu. 29,4 % (h=128) der 

teilnehmenden Frauen haben Vorsorgeuntersuchungen durch die Hebamme durchführen lassen.  

71,9 % (h=313) der teilnehmenden Mütter wurden in der Schwangerschaft von der Hebamme beraten 

und 61,1 % (h=266) erhielten in der Schwangerschaft eine über die Beratung hinausgehende Betreu-

ung bei Schwangerschaftsbeschwerden durch die Hebamme.  
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Abbildung 7: Inanspruchnahme einzelner Hebammenleistungen in der Schwangerschaft 

3.3.2 Gründe für den Verzicht auf Hebammenleistungen in der Schwangerschaft 

Nicht alle Mütter, die einzelne Hebammenleistungen nicht in Anspruch genommen haben, machten 

Angaben zu den Gründen für den Verzicht. Die meisten teilnehmenden Mütter, die auf Hebammen-

hilfe in der Schwangerschaft verzichtet hatten, hatten keinen Bedarf daran. Zwischen 60 und 70 Pro-

zent der Mütter, die Gründe für den Verzicht angegeben hatten, hatten die Leistung nicht gewünscht 

oder nicht benötigt oder empfanden die ärztliche Betreuung als ausreichend. Allerdings waren viele 

von ihnen auch nicht darüber informiert, dass diese Leistung von Hebammen angeboten wird bzw. die 

Kosten dafür von den Krankenkassen übernommen werden. Bei der Feststellung der Schwangerschaft 

waren dies über ein Viertel (27,7 %, h=115) der Mütter, die diese Leistung nicht nachgefragt haben10. 

Bei den Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft betrug dieser Anteil 19,3 % (h=56), bei Bera-

tung in der Schwangerschaft 20,2 % (h=21) und bei der Betreuung in der Schwangerschaft bei Schwan-

gerschaftsbeschwerden 19,4 % (h=28)11. Zwei Frauen geben an, dass ihnen davon abgeraten wurde, 

die Schwangerenvorsorge durch die Hebamme vornehmen zu lassen. Der Besuch eines Geburtsvorbe-

reitungskurses scheint die bekannteste von Hebammen erbrachte Leistung in der Schwangerschaft zu 

                                                           
10 Da diese Leistung nur von wenigen Frauen in Anspruch genommen wurde, entspricht dies ebenfalls 27% aller 
teilnehmenden Mütter mit Hebammenhilfe. 
11 Diese Angaben beziehen sich jeweils auf die Mütter, die eine Leistung nicht in Anspruch genommen haben. 
Auf alle teilnehmenden Mütter bezogen sind dies 12,5 % im Falle der Schwangerenvorsorgeuntersuchung, 5% 
bei der Schwangerenberatung und 6% bei der Schwangerenbetreuung.  
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sein. Dem entsprechend ist der Anteil der Frauen, die die Leistung nicht kannte, mit gerade einmal 

8,5% (h=5)12 besonders gering. 

 

Abbildung 8: Gründe für den Verzicht auf eine Hebammenleistung in der Schwangerschaft 

Es gibt aber auch bei jeder Hebammenleistung in der Schwangerschaft Mütter, die darauf verzichten 

mussten, weil sie keine Hebamme mit freien Kapazitäten dafür finden konnten. Bezogen auf die Müt-

ter, die Auskunft über die Gründe dafür gaben, konnten 3,8 % (h=415) keine Hebamme für das Fest-

stellen der Schwangerschaft finden. 10,3 % (h=30) scheiterten bei der Suche nach einer Hebamme, die 

die Schwangerenvorsorgeuntersuchungen hätte durchführen können. Bei der Schwangerenberatung 

oder der Betreuung bei Schwangerschaftsbeschwerden waren es 12,5 % (h=13) oder 11,1 % (h=16). 

Die Hebammenleistung, bei der der Anteil der Mütter, die keine Hebamme dafür finden konnten am 

größten war, war mit 32,2 % (h=19) die Geburtsvorbereitung. Somit waren zwischen 3% und 7 % aller 

teilnehmenden Mütter davon betroffen, dass sie teilweise auf Hebammenhilfe in der Schwangerschaft 

verzichten mussten. 

                                                           
12 Auf alle teilnehmenden Mütter bezogen weiß weniger als 1% der Frauen nicht, dass die Geburtsvorbereitung 
von Hebammen angeboten oder von den Krankenkassen getragen wird. 
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3.3.3 Umfang und Zufriedenheit mit der erhaltenen Leistung 

Die werdenden Mütter wurden gefragt, wie viele Einzelleistungen sie bei den jeweiligen Hebammen-

leistungen erhalten haben. Diese variieren beträchtlich13, weshalb darüber hinaus die Einstufung der 

Frauen berücksichtigt wurde, ob sie den erhaltenen Leistungsumfang als ausreichend oder zu gering 

oder zu hoch einstufen. Diese Beurteilung weist darüber hinaus einen stärkeren Zusammenhang mit 

der Zufriedenheit mit der erhaltenen Leistung auf.  

3.3.3.1 Schwangerenvorsorgeuntersuchungen 

128 der befragten Mütter haben die Schwangerenvorsorgeuntersuchungen teilweise oder ganz von 

einer Hebamme durchführen lassen. Sie haben im Durchschnitt sieben Vorsorgeuntersuchungen durch 

die Hebamme erhalten. 50 Prozent von ihnen haben zwischen 5 und 9 Vorsorgeuntersuchungen durch 

die Hebamme erhalten.  

Der mit Abstand größte Teil der Frauen beurteilte die Anzahl der erbrachten Einzelleistungen als „ge-

nau richtig“ (76 %, h=97). Fünf Frauen (4%) wären mit weniger Leistungen durch die Hebamme zufrie-

den gewesen. 20% (h=25) hätten sich mehr Leistungen durch die Hebamme gewünscht. Da werdende 

Mütter in der Regel die gewünschte Leistung nachfragen, ist es nicht verwunderlich, dass nur wenige 

sich überbetreut gefühlt haben. 

 

Abbildung 9: Einstufung des erhaltenen Leistungsumfangs bei der Hebammenleistung „Vorsorgeuntersuchungen in der 

Schwangerschaft“ 

Die Zufriedenheit der Mütter mit der Hebammenleistung in der Schwangerenvorsorge ist sehr groß. 

So gaben 84,3 % (h=107) der Mütter, die Schwangerenvorsorgeuntersuchungen bei Hebammen in An-

spruch genommen haben, an, mit den Schwangerenvorsorgeuntersuchungen durch die Hebamme 

                                                           
13 Dies gilt auch für diejenigen Leistungen, deren Umfang in den Vergütungsvereinbarungen mit den gesetzli-
chen Krankenversicherungen begrenzt sind, wie beispielsweise die Geburtsvorbereitung. 
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„voll und ganz“ zufrieden zu sein. 9,4 % (h=12) sind mit der Hebammenleistung zufrieden, 3,1 % (h=4) 

eher zufrieden und ebenfalls 3,1 % (h=4) sind zum Teil zufrieden und zum Teil unzufrieden. 

3.3.3.2 Beratung und Betreuung durch die Hebamme in der Schwangerschaft 

313 (71,9 %) der befragten Mütter haben sich in der Schwangerschaft von einer Hebamme beraten 

lassen. 266 (61,1 %) haben darüber hinaus weitere Betreuung durch die Hebamme bei Schwanger-

schaftsbeschwerden erhalten. Im Durchschnitt erhielten diese Frauen vier Beratungsleistungen und/ 

oder vier Betreuungsleistungen. 50 % der Frauen erhielten sowohl in der Schwangerenberatung als 

auch in der Schwangerenbetreuung zwischen zwei und fünf Einzelleistungen.  

Der erhaltene Leistungsumfang wurde bei diesen beiden Leistungen sehr ähnlich beurteilt. Ungefähr 

80 % empfanden den Leistungsumfang als genau richtig. Im Fall der Schwangerenberatung waren dies 

79 % (h=244) Frauen, im Fall der Schwangerenbetreuung 82 % (h=215) Frauen. Ein sehr geringer Teil 

der Frauen wären mit einem geringeren Leistungsumfang zufrieden gewesen – 1,6 % (h=5) bei der 

Schwangerenberatung und 1,5 % (h= 4) bei der Schwangerenbetreuung. Bei der Schwangerenberatung 

hätten sich 19 % (h=58) und bei der Schwangerenbetreuung 17 % (h=44) einen größeren Leistungsum-

fang gewünscht oder benötigt. Sechs Frauen mit Schwangerenberatung und 3 Frauen mit Schwange-

renbetreuung haben diese Frage nicht beantwortet. 

 

Abbildung 10: Einstufung des erhaltenen Leistungsumfangs bei den Hebammenleistungen „Schwangerenberatung“ und 

„Betreuung bei Schwangerschaftsbeschwerden“ 

Die Zufriedenheit der Mütter mit der Beratungsleistung und mit der Betreuung der Hebammen in der 

Schwangerschaft ist wiederum sehr groß. So gaben 77,9 % (h=244) der Mütter, die die Schwangeren-
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beratung durch die Hebamme in Anspruch genommen haben und 81,4 % (h=215) bei der Schwange-

renbetreuung an, damit „voll und ganz“ zufrieden zu sein. Jeweils weniger als 1 % sind mit der Hebam-

menleistung bei Schwangerenberatung und Schwangerenbetreuung nicht zufrieden. Nur jeweils zwei 

Mütter haben zu dieser Frage keine Angaben gemacht.  

3.3.3.3 Geburtsvorbereitung 

Die Hebammenleistung in der Schwangerschaft, die am meisten in Anspruch genommen wird, ist die 

Geburtsvorbereitung in der Gruppe. 80 % (n=350) der befragten werdenden Mütter haben Geburts-

vorbereitungskurse besucht. Darüber hinaus haben 7,6 % (n= 33) eine Einzelgeburtsvorbereitung in 

Anspruch genommen.  

Die von der Krankenkasse erstattungsfähige Geburtsvorbereitung ist zeitlich limitiert. Es obliegt der 

Organisation der Hebamme, ob Kurse als Blockveranstaltung, als Doppelstunden oder einzelne Stun-

den abgehalten werden. Die Einzelgeburtsvorbereitung kann nur dann auf Krankenkassenkosten in 

Anspruch genommen werden, wenn ein ärztliches Attest deren Notwendigkeit bescheinigt. Er legt da-

rin auch den zeitlichen Umfang fest.  

 

Abbildung 11: Einstufung des erhaltenen Leistungsumfangs bei den Hebammenleistungen „Geburtsvorbereitung in der 

Gruppe“ und „Einzelgeburtsvorbereitung“ 

Der Anteil der Mütter, die die erhaltenen Einzelleistungen als genau richtig wahrnimmt, ist bei beiden 

Angeboten sehr hoch. Im Fall der Frauen, die einen Geburtsvorbereitungskurs besuchen, gibt es jedoch 

einige Frauen, die weniger Geburtsvorbereitung ausreichend gefunden hätten. Bei den Frauen mit ei-

ner Einzelgeburtsvorbereitung scheint der Arzt die Bedürfnisse der Frau durch die Rezeptierung dieser 

Leistung besser zu treffen als die pauschale Limitierung der Geburtsvorbereitung. Während in der 

Gruppengeburtsvorbereitung fast jede fünfte Frau (19 %, h=66) gerne mehr Geburtsvorbereitung in 
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Anspruch genommen hätte, waren das in der Einzelgeburtsvorbereitung etwas mehr als jede achte 

Frau (13 %, h=4). Aufgrund der geringen Stichprobengröße kann diese Beobachtung jedoch nicht ver-

allgemeinert werden. Sieben Frauen mit Geburtsvorbereitungskurs und drei Frauen mit Einzelgeburts-

vorbereitung haben diese Frage nicht beantwortet. 

Die Zufriedenheit mit beiden Leistungen ist ebenfalls sehr groß. 73,1 % (h=253) der 346 Mütter, die 

einen Geburtsvorbereitungskurs besucht und die Frage nach der Zufriedenheit beantwortet haben, 

waren mit diesem „voll und ganz“ zufrieden. 14,2 % (h= 49) sind zufrieden, 4,6 % (h=16) eher zufrieden 

und 6,6% (h=23) waren zum Teil zufrieden und zum Teil unzufrieden. Nur 1,4 % der befragten Mütter 

(h=5) sind mit der Geburtsvorbereitung eher nicht zufrieden oder ganz und gar nicht zufrieden. Es liegt 

nahe, dass Frauen, die eine Einzelgeburtsvorbereitung durch die Hebamme erhalten haben, die auf die 

individuellen Bedürfnisse der Frauen angepasst werden kann, noch zufriedener sind.  

 

Abbildung 12: Zufriedenheit der teilnehmenden Mütter mit den Hebammenleistungen „Geburtsvorbereitung in der 

Gruppe“ und „Einzelgeburtsvorbereitung“ 

3.3.4 Schwierigkeit der Hebammensuche für Leistungen in der Schwangerschaft 

Frauen, die Hebammenhilfe in der Schwangerschaft in Anspruch genommen und die Frage nach der 

Schwierigkeit der Hebammensuche beantwortet haben, beurteilen die Schwierigkeit eine Hebamme 

dafür zu finden sehr unterschiedlich. Dies zieht sich über alle Leistungen hinweg. Der Anteil der Mütter, 

die die Suche nach einer Hebamme schwer bis sehr schwer eingestuft haben, ist bei den Schwange-

renvorsorgeuntersuchungen mit 34 % (h=43) besonders groß. Bei der Geburtsvorbereitung sind 30 % 

(h=100) der Mütter der Meinung, die Suche nach einer Hebamme war schwer bis sehr schwer. Bei der 

Schwangerenberatung waren dies 24 % (h=72) und bei der Betreuung bei Schwangerschaftsbeschwer-

den 22 % (h=56). Der Anteil der Mütter, die die Hebammensuche als sehr leicht bis leicht empfunden 

haben, beträgt bei allen Hebammenleistungen in der Schwangerschaft ca. 25 % . 

23 23 16

1

49

29

253

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Einzelgeburtsvorbereitung

Geburtsvorbereitungskurs

ganz und gar nicht zufrieden nicht zufrieden eher nicht zufrieden teils/teils eher zufrieden zufrieden voll ung ganz zufrieden

Geburtsvorbereitungskurs: N=350, H=346; Einzelgeburtsvorbereitung: N=33, H=30 



 

Hebammenversorgung in Baden-Württemberg – eine Pilotstudie 

Befragung der Mütter mit Hebammenbetreuung vor und nach der Geburt 
 

 

28 
 

 

 

Abbildung 13: Beurteilung der Schwierigkeit eine Hebamme für Leistungen in der Schwangerschaft zu finden 

Auffallend ist, dass es keinen signifikanten Unterschied in der Beurteilung der Schwierigkeit der Heb-

ammensuche gibt, wenn die Kontaktaufnahme zu Hebammen zu unterschiedlichen Zeitpunkten be-

gonnen wurde14. Es sind aber signifikante regionale Unterschiede in der Beurteilung der Schwierigkeit 

der Hebammensuche für die Schwangerenberatung, die Schwangerenbetreuung und die Geburtsvor-

bereitung in der Gruppe festzustellen. Werdende Mütter, die eine Hebamme für die Schwangerenbe-

ratung oder Schwangerenbetreuung in den Regionen Heilbronn-Franken, Ostwürttemberg oder Stutt-

gart suchen, beurteilen die Suche als schwieriger als werdende Mütter in anderen Regionen Baden-

Württembergs. Bei Geburtsvorbereitungskursen sind es wiederum die Regionen Heilbronn-Franken 

und Stuttgart, in denen die Hebammensuche als schwieriger als in anderen Regionen empfunden wird. 

 

                                                           
14 Als Zeitpunkt der Kontaktaufnahme zur Hebamme konnten folgende Alternativen angegeben werden: „be-
reits vor der Schwangerschaft“, „bis zur 13. Schwangerschaftswoche“, „zwischen der 14. und 26. Schwanger-
schaftswoche“, „nach der 26. Schwangerschaftswoche“ und „nach der Geburt“ 
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3.4 Hebammenbetreuung während der Geburt 

3.4.1 Die Wahl des Geburtsortes 

Im Bevölkerungsschnitt in Deutschland werden 98 % der Kinder in einem Krankenhaus geboren. In 

unserer Stichprobe waren es 86 % (n=372)15. 10,3 % (n=45) haben sich für die Geburt in einem Kran-

kenhaus unter der Betreuung einer ihnen vertrauten Beleghebamme16 entschieden und weitere 14,5 

% (n=63) für eine außerklinische Geburt in einem Geburtshaus oder zu Hause17. Vier begonnene Haus-

geburten und eine begonnene Geburtshausgeburt wurden im Krankenhaus beendet. Der Anteil der 

Frauen, der sich für eine außerklinische Geburt entschieden hat, ist deutlich größer als im Bevölke-

rungsdurchschnitt.  

 

Abbildung 14: Wahl des geburtshilflichen Settings 

3.4.2 Gründe für die Wahl des Geburtsortes 

3.4.2.1 Gründe für den Verzicht auf eine Beleggeburt oder außerklinische Geburt  

Der bei weitem überwiegende Teil der Frauen wünscht bzw. benötigt keine Beleggeburt18 oder außer-

klinische Geburt oder findet die ärztliche Betreuung ausreichend. Im Falle der Beleggeburt sind dies 

                                                           
15 Die 372 Geburten im Krankenhaus setzen sich aus den Geburten in 1:1-Betreuung und den Geburten ohne 
1:1 Betreuung zusammen. 
16 In diesem Bericht wird der Begriff Beleghebamme für eine Hebamme verwendet, die eine 1:1-Betreuung 
während der Geburt im Krankenhaus denjenigen Frauen anbietet, die sie bereits in der Schwangerschaft be-
treut hat. Dies geschieht der einfacheren Lesbarkeit wegen, wissend, dass es auch Beleghebammen gibt, die als 
freiberufliche Hebammen in einem Krankenhaus sicherstellen, dass jederzeit eine Hebamme für die geburtshilf-
liche Betreuung der Frauen zur Verfügung steht, ohne dass eine 1:1 Betreuung während der Geburt sicherge-
stellt ist. 
17 47 Mütter haben ihr Kind zu Hause zur Welt gebracht, 16 Mütter in einem Geburtshaus. 
18 In Analogie zur Beleghebamme wird der Begriff Beleggeburt für eine Geburt in 1:1 Betreuung durch eine be-
reits bekannte Hebamme verwendet.. 
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55,9 % (n=218 von N=39019), im Falle der außerklinischen Geburt sogar 85,8 % (n=319 von N=37220) 

der teilnehmenden Mütter. 

Weitere Gründe für den Verzicht auf eine individuelle Betreuung21 unter der Geburt scheinen man-

gelnde Informationen und ein nicht ausreichendes Angebot an Hebammenleistungen zu sein. So haben 

19 % (h=33) der Mütter, die keine 1:1-Beleggeburt gewählt hatten und nicht ausdrücklich äußerten, 

dass dies auch nicht gewünscht war, nicht gewusst, dass Hebammen diese Leistung anbieten. 16 % 

(h=28) waren nicht darüber informiert, dass die Kosten für diese Leistung von den Krankenkassen über-

nommen werden. 63 % (h=108)2223 dieser Mütter haben keine Hebamme gefunden, die sie zur Geburt 

ins Krankenhaus begleiten und dort betreuen hätte können. Dem gegenüber stehen 45 Frauen, die ihr 

Kind mithilfe einer Beleghebamme zur Welt gebracht haben. 

Die außerklinische Geburtshilfe ist besser bekannt. Nur 9,4 % (h=5)24 der Mütter, die keine außerklini-

sche Geburt gewählt hatten und diese auch nicht gewünscht hatten, wussten nicht, dass diese Leistung 

von Hebammen angeboten und/oder von den Krankenkassen getragen wird. 77,3 % (h=41)2526 dieser 

Mütter haben eine außerklinische Geburt nicht erleben können, weil sie keine Hebamme mit freien 

Kapazitäten für die Übernahme der Geburtsbetreuung finden konnten.  

In folgender graphischen Darstellung der Gründe für den Verzicht auf eine individuell betreute Geburt 

durch eine Hebamme werden nur die Antworten der Frauen berücksichtigt, die nicht angegeben ha-

ben, dass eine individuelle Geburtsbetreuung nicht gewünscht oder nicht benötigt wurde.  

                                                           
19 Alle 372 Mütter, die sich für eine klinische Geburt entschieden hatten (327 im Schichtdienst ohne 1:1-Beleg-
hebamme und 45 mit Beleghebamme) 
20 327 Mütter, die sich für eine Geburt im Krankenhaus ohne 1:1-Beleghebamme und die 63, die sich für eine 
außerklinische Geburt entschieden haben. 
21 Durch die Beleghebamme im Krankenhaus oder durch die Hebamme im außerklinischen Setting. 
22 Die 108 Mütter setzen sich zusammen aus den 80 Müttern, die keine Hebamme finden konnten und den 28 
Müttern, die nur eine Hebamme ohne freie Kapazitäten finden konnte 
23 Dies entspricht einem knappen Viertel aller teilnehmenden Mütter. 
24 Das entspricht weniger als 1 % aller teilnehmenden Mütter 
25 25 Die 41 Mütter setzen sich zusammen aus den 22 Müttern, die keine Hebamme finden konnten und den 19 
Müttern, die nur eine Hebamme ohne freie Kapazitäten finden konnte 
26 Dies entspricht fast 10 % aller teilnehmenden Mütter 
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Abbildung 15: Gründe für den Verzicht auf individuelle Geburtshilfe 

33 Mütter haben eine Hebamme für eine 1:1-Betreuung unter der Geburt gesucht. Zweitrangig war 

ihnen dabei, ob die Geburt in einem Krankenhaus oder außerklinisch stattfinden würde. Die Antworten 

dieser Frauen erscheinen sowohl bei den Frauen, die keine Hebamme für die außerklinische Geburt 

gefunden haben, als auch bei den Frauen, die keine Beleghebamme für die Betreuung während der 

Geburt im Krankenhaus gefunden haben.  

3.4.2.2 Gründe für eine außerklinische Geburt 

14,5 % (n=63) der teilnehmenden Mütter haben ihr Kind im außerklinischen Setting zur Welt gebracht. 

Sie wurden gebeten, bis zu drei Beweggründe für diese Entscheidung zu benennen. Für die Beantwor-

tung dieser Frage wurden keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben.  

44,4 % (h=28) dieser Mütter nannten die Möglichkeit, eine selbstbestimmte Geburt zu erleben, als 

Grund für eine außerklinische Geburt. Für mehr als 58,8 % (h=37) war die vertraute Umgebung und für 

63 % (h=40) die vertraute Hebamme ein Argument für eine außerklinische Geburt. 69,8 % (h=44) der 

Frauen nannten Sicherheitsgründe, die bei der Entscheidung für eine außerklinischen Geburt eine Rolle 

spielten. Darin inbegriffen ist das Vermeiden von nicht zwingend notwendigen medizinischen Inter-

ventionen. 40% (h=25) der Frauen lehnen das Krankenhaus als Geburtsort ab, weil sie bei einer vor-

hergegangenen Geburt schlechte Erfahrungen gemacht haben oder weil die Geburt als natürlicher Pro-

zess angesehen wird, der keiner Betreuung in einem Krankenhaus bedarf.  
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Abbildung 16: Entscheidungskriterien für eine außerklinische Geburt 

 

3.4.2.3 Gründe für eine Geburt in einem Krankenhaus 

Es ist sehr viel üblicher, dass ein Kind in einem Krankenhaus zur Welt kommt. In Deutschland sind dies 

ca. 98 %, in der vorliegenden Umfrage mehr als 86 % (n=372). Auch diese Mütter wurden nach den 

Gründen für diese Entscheidung befragt. Lediglich 250 von ihnen haben sich zu dieser Frage geäußert.  

 

Abbildung 17: Entscheidungskriterien für eine klinische Geburt 

Sicherheitsaspekte stehen auch bei der Entscheidung für eine Geburt im Krankenhaus im Vordergrund. 

50 % (h=124) der Mütter, die diese Frage beantwortet haben, nannten die rasche Verfügbarkeit medi-

zinischer Hilfe im Notfall als Grund für die Entscheidung. Bei einem knappen Fünftel (19,2 %, h=48) war 
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eine außerklinische Geburt aufgrund von medizinischen Gründen ausgeschlossen. Für fast jede vierte 

Frau (24 %, h=60) stand diese Entscheidung außer Frage.  

Bei immerhin jeder zehnten Frau (10 %, h=25), die ihr Kind in einem Krankenhaus zur Welt brachte und 

Auskunft über die Gründe dafür gab, konnte keine Hebamme für die Betreuung der außerklinischen 

Geburt gefunden werden. 6,8 % (h=17) dieser Frauen nannten darüber hinaus sonstige Gründe für die 

Entscheidung, das Kind im Krankenhaus zur Welt zu bringen. Darunter befinden sich die bereits er-

wähnten vier begonnen Hausgeburten und die Geburtshausgeburt, bei denen die Frauen zur Beendi-

gung der Geburt in ein Krankenhaus verlegt wurden. In zwei Fällen sprach sich der Partner gegen eine 

außerklinische Geburt aus. Drei Frauen wählten ein Krankenhaus, in dem eine sehr familienfreundliche 

Geburtshilfe üblich ist, weshalb eine außerklinische Geburt nicht näher in Betracht gezogen wurde. 

Eine Frau gab mangelnde Informationen über das Angebot der außerklinischen Geburtshilfe als sons-

tigen Grund für ihre Entscheidung an und bei zwei weiteren Frauen waren vorangegangene Geburtser-

fahrungen ausschlaggebend für die Geburt im Krankenhaus. Eine Frau nannte die an das Krankenhaus 

angeschlossene Kinderklinik als einen Grund, sich für die Geburt im Krankenhaus zu entscheiden.  

 

3.4.3 Umfang und Zufriedenheit mit der erhaltenen Leistung während der Geburt 

Die Beurteilung der Betreuungsintensität (=erhaltenen Leistungsumfangs) durch die Hebamme wäh-

rend der Geburt ist je nach gewähltem Geburtsort sehr verschieden27. Während bei einer Geburt im 

Krankenhaus im Schichtdienst mehr als die Hälfte (50,2 %, h=102) der Meinung war, dass eine intensi-

vere Betreuung unter der Geburt wünschenswert gewesen wäre, sind dies bei einer Geburt mit einer 

bereits vertrauten Beleghebamme nur 20 % (h=9) und bei einer außerklinischen Geburt nur – aber 

immerhin – 5% (h=3). Nur sehr wenige Frauen wären während der Geburt mit weniger Betreuung zu-

frieden gewesen. So fanden 3 % (h=6) der Frauen, die ihr Kind im Krankenhaus ohne vertraute Heb-

amme zur Welt gebracht haben und diese Frage beantwortet haben, dass etwas weniger bis deutlich 

weniger Betreuung unter der Geburt ausreichend gewesen wäre. Eine Frau, die ihr Kind in einem Ge-

burtshaus zur Welt gebracht hat, wäre mit weniger Betreuung zufrieden gewesen. 

                                                           
27 Darüber hinaus unterscheiden sich die Mütter, die sich für die unterschiedlichen Geburtsorte entschieden 
haben auch hinsichtlich ihres Antwortverhaltens auf die Fragen bezüglich der Betreuungsintensität durch die 
Hebammen während der Geburt, der Zufriedenheit mit der Hebammenleistung und mit der Geburt als solches. 
Mütter, die sich für eine Geburt im Krankenhaus ohne 1:1-Betreuung entschieden haben, beantworten diese 
Fragen deutlich seltener. 
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Abbildung 18: Einstufung des erhaltenen Leistungsumfangs während der Geburt nach geburtshilflichem Setting getrennt 

Die unterschiedliche Beurteilung der Betreuungsintensität spiegelt sich auch in der Zufriedenheit mit 

der Hebammenbetreuung unter der Geburt, sowie mit der Zufriedenheit mit der Geburt insgesamt 

wider.  

So sind nur 4 % (h=2) der Mütter, die eine außerklinische Geburt gewählt und diese Frage beantwortet 

haben, mit der Hebammenleistung während der Geburt eher nicht zufrieden bis sehr unzufrieden, bei 

einer Beleggeburt sind dies 2 % (h=1) und bei einer Krankenhausgeburt im Schichtdienst 7 % (h=14). 

Insgesamt ist aber ein sehr großer Anteil der teilnehmenden Mütter zufrieden mit der Leistung der 

Hebamme während der Geburt. 

 

Abbildung 19: Zufriedenheit der teilnehmenden Mütter mit der Hebammenbetreuung während der Geburt 
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Auch bei der Zufriedenheit mit der Geburt insgesamt sind Unterschiede zwischen den gewählten ge-

burtshilflichen Betreuungsformen zu erkennen. Der Anteil der auf diese Frage antwortenden Mütter, 

die mit der Geburt voll und ganz zufrieden waren, ist im Fall der außerklinischen Geburtshilfe mit 92 % 

(h=56) am größten und im Fall der Krankenhausgeburt ohne Beleghebamme mit 41 % (h=82) am ge-

ringsten. Von den Müttern, die sich für eine Beleggeburt in einem Krankenhaus entschieden haben, 

sind 56% (h=25) voll und ganz mit ihrer Geburt zufrieden. Im Falle der außerklinischen Geburt sind nur 

3 % (h=2) der Auskunft gebenden Mütter mit der Geburt eher nicht zufrieden bis ganz und gar nicht 

zufrieden. Bei der 1:1 betreuten Geburt mit einer Beleghebamme sind dies 7 % (h=3) der Mütter. Etwas 

häufiger sind mit 9% (h=18) der Mütter, die ihr Kind im Krankenhaus ohne bekannte Beleghebamme 

geboren haben, eher nicht zufrieden bis ganz und gar nicht zufrieden mit der Geburt.  

Bei allen geburtshilflichen Betreuungsformen lässt sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der 

Einstufung des erhaltenen Leistungsumfangs und der Zufriedenheit mit der Hebammenleistung wäh-

rend der Geburt belegen. Am stärksten ist dieser Zusammenhang bei der Geburtshausgeburt, gefolgt 

von der Hausgeburt. Deutlich weniger stark ist dieser Zusammenhang bei der Beleggeburt und bei der 

Geburt im Krankenhaus. Es bleibt jedoch in allen Betreuungsformen zu prüfen, ob andere als die un-

tersuchten Erklärungsfaktoren einen Einfluss auf die Einstufung des erhaltenen Leistungsumfangs und 

die Zufriedenheit mit der Hebammenleistung haben28. 

 

Abbildung 20: Zufriedenheit der teilnehmenden Mütter mit der Geburt 

                                                           
28 Einflussfaktoren, die sowohl die Einstufung des erhaltenen Leistungsumfangs als auch die Zufriedenheit mit 
der Hebammenleistung beeinflussen könnten, könnten im außerklinischen und im klinischen Setting die erfah-
rene Unterstützung durch den Partner oder das Outcome von Mutter und Kind sein. Im klinischen Setting wäre 
ein weiterer Einflussfaktor in der ärztlichen Betreuung zu sehen.  
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Ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Einstufung des erhaltenen Leistungsumfangs und der 

Zufriedenheit mit der Geburt als solche lässt sich - mit Ausnahme der Hausgeburt – ebenfalls für die 

unterschiedlichen Betreuungsformen nachweisen. Dieser Zusammenhang ist bei der Geburtshausge-

burt am bedeutendsten. Sehr viel geringer ist er bei einer Geburt in einem Krankenhaus ohne eine 

vertraute Beleghebamme. 

Grundsätzlich herrscht aber ein hohes Maß an Zufriedenheit mit der Hebammenleistung und mit der 

Geburt. Demnach würden die meisten Frauen bei einer weiteren Geburt den gleichen Geburtsort wie-

der wählen. Bei Frauen, die ihr Kind in einem Krankenhaus im Schichtdienst bekommen haben, würden 

70,5% (h=110 von H=156) das gleiche Krankenhaus wieder wählen. Bei den Frauen, die ihr Kind in ei-

nem Krankenhaus mit ihrer Beleghebammen bekommen haben, sind das 78,6% (h=33 von H=42). 

Frauen, die eine außerklinische Geburt erlebt haben, würden sogar zu mehr als 95% (h=60 von H=63)) 

wieder eine außerklinische Geburt anstreben. 

3.4.4 Schwierigkeit eine Hebamme für eine individuell betreute Geburt zu finden 

Die Frauen, die während der Geburt individuell von einer Hebamme betreut wurden – entweder im 

Krankenhaus mit einer Beleghebamme oder außerklinisch – bewerten die Schwierigkeit eine Heb-

amme dafür zu finden unterschiedlich. Gemeinsam beurteilen 41 % (h=36) der Frauen, die diese Frage 

beantwortet haben, es als eher schwer bis sehr schwer, eine Hebamme für eine individuelle Geburts-

betreuung zu finden. Bei der Hausgeburtshilfe liegt dieser Anteil mit über 55 % (h=21) deutlich höher 

und bei der Geburtshausgeburt mit 13 % (h=2) deutlich niedriger. 

 

Abbildung 21: Beurteilung der Schwierigkeit, eine Hebamme für die individuelle Geburtsbetreuung zu finden 
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Im Fall der individuellen Geburtsbetreuung durch die Hebamme kann hinsichtlich der Beurteilung der 

Schwierigkeit eine Hebamme für die Leistung zu finden weder ein signifikanter Unterschied zwischen 

den Regionen noch in Abhängigkeit des Zeitpunkts der Kontaktaufnahme zu den Hebammen festge-

stellt werden. 

 

3.5 Hebammenbetreuung nach der Geburt 

3.5.1 Inanspruchnahme von Hebammenleistungen nach der Geburt 

Die meisten der an der Mütterbefragung mit Hebammenhilfe teilnehmenden Frauen erhielten Heb-

ammenbetreuung nach der Geburt. Jede freiberufliche Hebammenleistung wurde von 80 % der teil-

nehmenden Mütter oder mehr in Anspruch genommen. Fast 99 % (h=429) der befragten Mütter er-

hielten die Wochenbettbetreuung durch die Hebamme. Nur 1,4 % (h=6) der teilnehmenden Mütter 

mit Hebammenhilfe haben keine Wochenbettbetreuung durch die Hebamme erhalten. Beratung bei 

Stillen und Ernährung wird von 79 % (h=344) der teilnehmenden Mütter in Anspruch genommen. Bei 

der Rückbildung liegt dieser Anteil bei 85 % (h=368). 

 

 

Abbildung 22: Inanspruchnahme einzelner Hebammenleistungen nach der Geburt 
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368

344

429

67

91

6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rückbildungsgymnastik

Beratung Stillen und Ernährung

Wochenbettbetreuung

In Anspruch genommen Nicht in Anspruch genommen                     N=435; H=435



 

Hebammenversorgung in Baden-Württemberg – eine Pilotstudie 

Befragung der Mütter mit Hebammenbetreuung vor und nach der Geburt 
 

 

38 
 

 

diese Leistung nicht gewünscht haben. Zwei weitere hatten keine Hebamme für die Wochenbettbe-

treuung finden können. Zwei haben keine Angaben zu dieser Frage gemacht. In Anbetracht der Tatsa-

che, dass nur Frauen, die im Zusammenhang mit der Geburt ihres jüngsten Kindes von einer freiberuf-

lichen Hebamme betreut wurden, an der Umfrage teilgenommen haben, stellt sich die Frage, ob diese 

beiden Mütter bereits in Hebammenbetreuung waren und dennoch auf die Wochenbettbetreuung 

verzichten mussten oder ob sie Hebammenleistungen erst für die Rückbildungsgymnastik oder nach 

der vollendeten 8. Lebenswoche im Zusammenhang mit Stillen und Ernährung in Anspruch genommen 

haben. Die Hebammenleistung Beratung bei Stillen und Ernährung wurde von 20,9 % (n=91) der teil-

nehmenden Mütter nicht in Anspruch genommen. 69 davon geben Auskunft über die Gründe. 79,7 % 

(h=55) davon haben diese Leistung nicht gewünscht oder benötigt oder sie empfanden die ärztliche 

Betreuung als ausreichend. 17,4 % (h=12) Frauen haben keine Hebamme dafür gefunden. Dies obwohl 

sie zu diesem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich bereits von einer Hebamme betreut wurden. Zwei Müt-

tern, die diese Leistung nicht erhalten haben, wurde davon abgeraten. Die Rückbildungsgymnastik be-

treffend zeigt sich ein ähnliches Bild. Ein großer Teil der Frauen, die keine Rückbildungsgymnastik bei 

der Hebamme in Anspruch genommen hat, hatte dies nicht gewünscht. Wiederum zwei Frauen wurde 

davon abgeraten. 32 % (h=18) der Mütter ohne Rückbildungsgymnastik, die Auskunft zu dieser Frage 

gaben, hatten keine Hebamme dafür finden können.  

 

Abbildung 23: Gründen für den Verzicht auf eine Hebammenleistung nach der Geburt 
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3.5.3 Umfang und Zufriedenheit mit der erhaltenen Leistung 

3.5.3.1 Wochenbettbetreuung 

429 der befragten Mütter wurden im Wochenbett von einer Hebamme betreut. Der kleinere Teil die-

ser Mütter (14,7 %, n=63) nahm diese Betreuung ausschließlich in den ersten zehn Lebenstagen in 

Anspruch. Deutlich mehr (85,3 %, n=366) erhielten Wochenbettbetreuung durch die Hebamme über 

den 10. Lebenstag des Kindes hinaus bis zur Vollendung der 8. Lebenswoche (für 2016 der 12. Lebens-

woche). Frauen, die die Wochenbettbetreuung nur innerhalb der ersten 10 Lebenstage in Anspruch 

genommen haben, haben im Durchschnitt sieben Hausbesuche erhalten. (Der Median beträgt eben-

falls 7.) Frauen, die eine längere Betreuung durch die Hebamme hatten, haben im Durchschnitt zwi-

schen 12 und 13 Hausbesuche erhalten. (Der Median beträgt 11). Den durch diese Besuche erhaltenen 

Leistungsumfang empfanden mit 70 % (h=252) bei der Wochenbettbetreuung bis zur achten vollende-

ten Schwangerschaftswoche und mit 57 % (h=32) bei der Wochenbettbetreuung bis zum 10. Lebenstag 

des Kindes die meisten Mütter, die diese Frage beantwortet haben, als genau richtig. Da in der Regel 

die betreute Mutter und die Hebamme die Besuche gemeinsam vereinbaren, ist dieses Ergebnis nicht 

überraschend. Überraschend ist aber dennoch, dass im Fall der Wochenbettbetreuung bis zum 10. 

Lebenstag deutlich mehr als ein Drittel (38 %, h=21) und im Fall der Wochenbettbetreuung bis zur 

vollendeten achten Lebenswoche des Kindes mehr als ein Viertel (26 %, h=93) dieser Mütter den Leis-

tungsumfang, den sie erhalten haben, als etwas zu gering bis deutlich zu gering bewerteten.  

 

 

Abbildung 24: Einstufung des erhaltenen Leistungsumfangs bei der Hebammenleistung „Betreuung im Wochenbett“ 
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Obwohl ein relativ großer Anteil der Frauen in beiden Fällen den Leistungsumfang als zu gering beur-

teilt, ist die Zufriedenheit mit der durch die Hebammen erbrachten Wochenbettbetreuung groß. Bei 

der Betreuung bis zur 8. Lebenswoche sind 93 % (h=337 von H=362) der Frauen mit der Leistung der 

Hebamme eher zufrieden bis sehr zufrieden. Nur 7 % (h=25 von H=362) der befragten Mütter sind nur 

teilweise zufrieden oder unzufrieden. Bei der Wochenbettbetreuung bis zum 10. Lebenstag sind es 87 

% der Frauen (h=54 von H=62), die eher zufrieden bis sehr zufrieden sind und 13 % (h=8 von H=8), die 

nur teilweise zufrieden oder unzufrieden sind.  

 

Abbildung 25: Zufriedenheit der teilnehmenden Mütter mit der Hebammenleistung „Betreuung im Wochenbett“ 

Überraschend ist, dass im Falle der Wochenbettbetreuung bis zum 10. Lebenstag ein deutlicher Zu-

sammenhang zwischen der Einstufung des erhaltenen Leistungsumfangs und der Zufriedenheit mit der 

Hebammenleistung besteht. Je besser der erhaltene Leistungsumfang die Wünsche der jungen Mutter 

getroffen hat, umso zufriedener ist sie mit der Leistung der Hebamme im Wochenbett. Dieser Zusam-

menhang lässt sich im Fall der Wochenbettbetreuung bis zur vollendeten 8. Lebenswoche des Kindes 

nicht nachweisen. Es bleibt zu klären, ob über die betrachteten möglichen Einflussfaktoren hinaus an-

dere existieren, die sich sowohl auf die Einstufung des Leistungsumfangs als auch auf die Zufriedenheit 

mit der erhaltenen Leistung auswirken. 
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3.5.3.2 Beratung bei Stillen und Ernährung 

80 % (n=344) der befragten Mütter hatten bei ihrem jüngsten Kind im Zusammenhang mit Stillen und 

Ernährung Unterstützung durch eine freiberufliche Hebamme erfahren. Sie erhielten im Durchschnitt 

vier bis fünf Beratungsleistungen. 50% erhielten zwei bis fünf Beratungen.  

Ein großer Teil (67 %, h=226) der Mütter, die Auskunft dazu gaben, empfand den Leistungsumfang als 

genau richtig. 31 % (h=105) hätten sich eine intensivere Betreuung gewünscht. Sieben Frauen haben 

diese Frage nicht beantwortet. 

 

Abbildung 26: Einstufung des erhaltenen Leistungsumfangs bei der Hebammenleistung „Beratung bei Stillen und Ernäh-

rung“ 

Auch bei der Beratung zu Stillen und Ernährung ist die Zufriedenheit der Frauen mit der erhaltenen 

Hebammenleistung sehr hoch. 310 Mütter haben die entsprechende Frage beantwortet. 79 % (h=245) 

davon sind mit ihr voll und ganz zufrieden. Weitere 15,2 % (h=47) sind mit ihr zufrieden und eher zu-

frieden. Weniger als 1 % (h=3) sind nicht mit der erhaltenen Leistung zufrieden.  

3.5.3.3 Rückbildungsgymnastik 

85% (n=368) der teilnehmenden Mütter nahmen an einem Rückbildungskurs teil. 352 von ihnen gaben 

Auskunft darüber, wie sie den Leistungsumfang wahrgenommen haben. Der Anteil der Frauen, die den 

Leistungsumfang als genau richtig bewertet haben, ist mit 61,1 % (h=215) zwar noch hoch, aber im 

Vergleich zu den anderen Leistungen als eher niedrig zu betrachten. 37,2 % (h=131) empfanden den 

Leistungsumfang deutlich zu gering bis etwas zu gering. Nur 1,4 % (h=5) der Frauen wären mit weniger 

Betreuung zufrieden gewesen29.  

                                                           
29  Wie bei der Geburtsvorbereitung in der Gruppe ist bei der Rückbildungsgymnastik  der Leistungsumfang 
durch die Hebammenvergütungsvereinbarung zeitlich limitiert. 
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Hebammenversorgung in Baden-Württemberg – eine Pilotstudie 

Befragung der Mütter mit Hebammenbetreuung vor und nach der Geburt 
 

 

42 
 

 

 

Abbildung 27: Einstufung des erhaltenen Leistungsumfangs bei der Hebammenleistung „Rückbildungsgymnastik“ 

Die Zufriedenheit mit der von der Hebamme erhaltenen Leistung fällt dennoch recht gut aus. 353 der 

befragten Mütter gaben Auskunft darüber. 72,2 % (h=255) davon waren mit Rückbildungsgymnasitk 

mit der Leistung voll und ganz zufrieden, weitere 22,9 % (h=81) eher zufrieden bis zufrieden. Knappe 

5% (h=17) waren mit der Hebammenleistung in der Rückbildungsgymnasitk unzufrieden. 

3.5.4 Schwierigkeit der Hebammensuche für Leistungen nach der Geburt 

Frauen empfinden die Suche nach einer Hebamme für die Hebammenleistung nach der Geburt als 

unterschiedlich schwer. Am schwierigsten beurteilen die Frauen die Suche nach einer Hebamme für 

die Wochenbettbetreuung. So sind es 31,1 % (h=131) der antwortenden Mütter, die die Hebammen-

suche für die Wochenbettbetreuung als sehr schwer bis schwer beurteilen, während der Anteil dieser  

Mütter, die die Suche leicht bis sehr leicht finden, nur 25,4 % (h=107) beträgt. 26,7 % (n=89) der ant-

wortenden Mütter fand die Suche nach einer Hebamme für die Beratungsleistung zu Stillen und Er-

nährung sehr schwer bis schwer. Die Hebammensuche für die Rückbildungsgymnastik wird von 24,5 % 

(n=85) der Mütter mit Rückbildung, die diese Frage beantwortet haben, als sehr schwer bis schwer 

beurteilt. Der Anteil dieser Mütter, die die Suche nach einer Hebamme zur Rückbildungsgymnastik als 

sehr leicht bis leicht beurteilt, liegt mit 31,5 % (n=109) deutlich darüber.  
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Abbildung 28: Beurteilung der Schwierigkeit eine Hebamme für Leistungen nach der Geburt zu finden 

Wie bereits bei Hebammenleistungen in der Schwangerschaft kann auch bei Hebammenleistungen 

nach der Geburt kein signifikanter Unterschied in der Beurteilung der Schwierigkeit der Hebammen-

suche festgestellt werden, wenn die Kontaktaufnahme zu Hebammen zu unterschiedlichen Zeitpunk-

ten begonnen wurde30. Es sind aber bei allen drei untersuchten Leistungen nach der Geburt signifi-

kante regionale Unterschiede in der Beurteilung der Schwierigkeit der Hebammensuche festzustellen. 

Die Hebammensuche für die Wochenbettbetreuung wird in den Regionen Heilbronn-Oberfranken, 

Ostwürttemberg und Stuttgart schwieriger beurteilt als in den anderen Regionen. Für die Beratung bei 

Stillen und Ernährung und die Rückbildungsgymnastik sind die Regionen Heilbronn-Oberfranken und 

Stuttgart führend in der Bewertung der Schwierigkeit der Hebammensuche. 

3.5.5 Bewertung der Hebammenarbeit durch die Mütter. 

Wie die bisherigen Untersuchungen bereits vermuten lassen, wird die Arbeit der betreuenden Hebam-

men sehr gut bewertet. Sowohl die Kompetenz und Zuverlässigkeit wie auch die Vertrauenswürdigkeit 

und die Gesamtbetreuung durch die Hebamme werden insgesamt sehr gut bewertet.  

                                                           
30 Als Zeitpunkt der Kontaktaufnahme zur Hebamme konnten folgende Alternativen angegeben werden: „be-
reits vor der Schwangerschaft“, „bis zur 13. Schwangerschaftswoche“, „zwischen der 14. und 26. Schwanger-
schaftswoche“, „nach der 26. Schwangerschaftswoche“ und „nach der Geburt“ 
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Abbildung 29: Bewertung unterschiedlicher Aspekte der Hebammenarbeit durch die teilnehmenden Mütter 

Demzufolge ist es sehr schlüssig, dass ein großer Teil der teilnehmenden Mütter die gleiche Hebamme 

wieder wählen würde. Nur eine Mutter würde beim nächsten Kind wahrscheinlich ganz auf Hebam-

menhilfe verzichten. 

 

Abbildung 30: Verteilung der teilnehmenden Mütter bei den Fragen, ob sie die gleiche Hebamme oder Hebammenhilfe wie-

derwählen würden 

Die teilnehmenden Mütter wurden auch nach Aspekten in der Hebammenbetreuung befragt, mit de-

nen sie weniger zufrieden waren bzw. über die sie sich geärgert haben.  
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Abbildung 31: Aspekte über die sich die teilnehmenden Mütter geärgert haben 

Fast jede fünfte teilnehmende Mutter (19,3 %, n=84) äußerte sich zu dieser Frage. Der am häufigsten 

genannte Grund, weshalb sich werdende Mütter über eine Hebamme geärgert haben, war der Zeit-

mangel der Hebamme (29 %, h=24). Dem folgten mit 25 % (h=21) inhaltliche Differenzen31. An dritter 

Stelle wurde die Überlastung der Hebamme durch viele Frauen, die betreut werden, genannt (21 %, 

h=18). Bei der Stillberatung sehen die teilnehmenden Mütter ebenfalls Verbesserungspotential. 18 % 

(h=15) haben sich über eine nicht ausreichende Beratung beim Stillen oder bei Stillproblemen geärgert. 

Aber auch Unpünktlichkeit und mangelnde Erreichbarkeit mit jeweils 15 % (h=13) waren Aspekte, die 

von den jungen Müttern bemängelt wurden. Die genannten Aspekte Überlastung, Zeitmangel, Un-

pünktlichkeit, Erreichbarkeit können ein Hinweis darauf sein, dass Hebammen mehr Frauen betreuen, 

als ihre zeitlichen Kapazitäten erlauben, und dass dies in einem Umfang stattfindet, der den betreuten 

Frauen nicht verborgen bleibt. 

  

                                                           
31 Die Nennungen unter den inhaltlichen Differenzen waren sehr heterogen. Sie reichten von der Langatmigkeit 
der Geburtsvorbereitung und der Haltung der Hebamme zur Schulmedizin über eine zu positive Sicht der Dinge 
zu Diagnosen aus der Ferne und zu früher Beendigung der Wochenbettbetreuung bis hin zu wenig Individuali-
tät in der Betreuung. 
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3.6 Fazit der Befragung von Müttern mit Hebammenbetreuung  

An der Befragung von Müttern mit Hebammenbetreuung haben 435 Mütter teilgenommen, deren 

jüngstes Kind 2014, 2015 oder 2016 geboren wurde. Da es keine signifikanten Unterschiede im Ant-

wortverhalten der Mütter gab, wenn ihre Kinder in unterschiedlichen Jahren geboren wurden, wurden 

die Antworten gemeinsam ausgewertet.  

Es haben Mütter aus allen Regionen Baden-Württembergs an der Befragung teilgenommen, wobei die 

Regionen Stuttgart, Heilbronn-Franken, Ostwürttemberg und Rhein-Neckar stärker vertreten waren, 

als dies dem Landesdurchschnitt entsprochen hätte. 

Die befragten Mütter weisen einen überdurchschnittlichen Bildungsstand auf. In der Altersstruktur 

unterscheiden sie sich von der Gesamtbevölkerung dadurch, dass die mittleren Altersklassen überre-

präsentiert sind. Der Anteil der jungen Mütter zwischen 20 und 24 Jahren ist mit 3,7 % deutlich unter-

repräsentiert.  

3.6.1 Inanspruchnahme der Hebammenleistungen ohne Geburtshilfe 

Die einzelnen Hebammenleistungen wurden von den teilnehmenden Müttern sehr unterschiedlich in 

Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme der Hebammenleistung stieg mit fortschreitender 

Schwangerschaft. Frühe Hebammenleistungen wie das Feststellen der Schwangerschaft oder die 

Durchführung von Schwangerenvorsorgeuntersuchungen wurden selten in Anspruch genommen. Sie 

gehören gleichzeitig zu den am wenigsten bekannten Hebammenleistungen. Die am häufigsten in An-

spruch genommene Hebammenleistung in der Schwangerschaft war die Geburtsvorbereitung in der 

Gruppe mit 86,4 % (n=376). Lediglich die Betreuung im Wochenbett wurde mit 98,6 % (n=429) von den 

jungen Müttern noch häufiger in Anspruch genommen. Insgesamt kann festgehalten werden, dass 

Hebammenleistungen nach der Geburt verbreiteter sind als Hebammenleistungen vor der Geburt.  

3.6.2 Gründe für den Verzicht auf Hebammenleistungen vor und nach der Geburt 

Die meisten Mütter (60-70%), die in der Schwangerschaft auf einzelne Hebammenleistungen verzich-

tet hatten und Angaben zu den Gründen dafür machten, haben die jeweilige Hebammenleistung nicht 

gewünscht oder nicht benötigt oder sie fühlten sich ausreichend durch den Arzt oder die Ärztin be-

treut. Der Verzicht auf einzelne Hebammenleistungen erfolgte für diese Mütter also aus freien Stü-

cken. 
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Ein weiterer Grund dafür, warum einzelne Hebammenleistungen nicht in Anspruch genommen wur-

den, kann allerdings auch in einem Informationsdefizit gesehen werden. Jeweils 19 % der Mütter, die 

keine Schwangerenvorsorgeuntersuchung oder keine Betreuung bei Schwangerschaftsbeschwerden 

durch die Hebamme haben durchführen lassen, waren nicht darüber informiert, dass Hebammen diese 

Leistung anbieten bzw. dass die Kosten dafür von den Krankenkassen übernommen werden. Bei der 

Schwangerenberatung war dieser Anteil mit 20,2 % etwas höher. Bei der Geburtsvorbereitung in der 

Gruppe, die als bekannteste Hebammenleistung angesehen werden kann, war dieser Anteil mit knapp 

8,5 % deutlich niedriger. Hebammenleistungen nach der Geburt sind sehr viel bekannter. Lediglich bei 

der Beratung bei Stillen und Ernährung waren zwei Mütter nicht über die Hebammenleistung infor-

miert.  

Es muss auch festgehalten werden, dass es bereits jetzt keine einzige Hebammenleistung in der Frei-

beruflichkeit gibt, die alle Frauen, die diese wünschen, auch erhalten. Der Anteil der Frauen, die im 

Zusammenhang mit der Geburt ihres jüngsten Kindes zwar Hebammenhilfe hatten, aber dennoch für 

einzelne Leistungen keine Hebamme gefunden haben, lag – mit Ausnahme der Wochenbettbetreuung 

- zwischen 3 % und 7 % der an der Umfrage teilnehmenden Mütter.  

3.6.3 Einstufung des erhaltenen Leistungsumfangs vor und nach der Geburt 

Der überwiegende Anteil der teilnehmenden Mütter, die eine Hebammenleistung in Anspruch genom-

men haben, empfindet den erhaltenen Leistungsumfang je Hebammenleistung als genau richtig oder 

noch besser. Der Anteil der Mütter, der den erhaltenen Leistungsumfang als zu gering eingestuft hat, 

ist dennoch nicht unbeträchtlich. Bei Hebammenleistungen in der Schwangerschaft sind es 15 – 20 % 

der Mütter, die diese als etwas zu gering bis deutlich zu gering einstufen. Bei den Hebammenleistun-

gen nach der Geburt liegt dieser Anteil deutlich höher. Der Leistungsumfang bei der Wochenbettbe-

treuung wird von 27 % der Mütter, die die Leistung in Anspruch genommen haben, und von 26 % der 

teilnehmenden Mütter als etwas zu gering bis deutlich zu gering bewertet. Der Leistungsumfang bei 

Beratung bei Stillen und Ernährung und in der Rückbildungsgymnastik wird von 24 % bzw. 30 % der 

teilnehmenden Mütter als etwas zu gering bis deutlich zu gering eingestuft. 

3.6.4 Schwierigkeit der Hebammensuche vor und nach der Geburt 

Über alle Hebammenleistungen vor und nach der Geburt hinweg gibt es im Gesamtsample einen ähn-

lich hohen Anteil an Müttern, die die Suche nach einer Hebamme, die die Betreuung übernehmen 

könnte, als eher schwer bis sehr schwer wie auch an Müttern, die die Hebammensuche als eher leicht 
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bis sehr leicht beurteilt haben. Überraschend ist, dass bei der Beurteilung der Schwierigkeit der Heb-

ammensuche für einzelne Leistungen kein Unterschied nachgewiesen werden konnte, der durch den 

Zeitpunkt erklärt werden könnte, zu dem mit der Hebammensuche begonnen wurde. Für die am häu-

figsten in Anspruch genommenen Hebammenleistungen vor der Geburt, der Schwangerenberatung, 

der Betreuung bei Schwangerschaftsbeschwerden und der Geburtsvorbereitung sowie bei allen Heb-

ammenleistungen nach der Geburt konnten jedoch regionale Unterschiede in der Beurteilung der 

Schwierigkeit der Hebammensuche gefunden werden.  

3.6.5 Freiberufliche Hebammenleistungen während der Geburt 

98 % der Kinder kommen in Deutschland in einem Krankenhaus zur Welt. Viele Frauen gebären mit 

Hebammen, die ihnen nicht bereits aus der Schwangerschaft vertraut sind. In unserer Stichprobe wa-

ren es über 85 %. Für die meisten von ihnen gilt, dass sie keine individuelle Hebammenbetreuung durch 

die Hebamme gewünscht haben. 55,9 % der antwortenden Mütter wünschten keine Beleggeburt 

durch eine vertraute Hebamme im Krankenhaus und 85,5 % der Mütter wünschten keine außerklini-

sche Geburt. Für die Beleggeburt kann auch ein Informationsdefizit als Grund dafür angesehen wer-

den, dass die Beleggeburt nicht gewählt wurde. Die außerklinische Geburtshilfe ist als Hebammen- und 

als Kassenleistung deutlich bekannter. 27,7 % der Mütter nannten als Grund dafür, dass sie keine Be-

leggeburt gewählt haben, dass sie keine Hebamme mit freien Kapazitäten dafür finden konnten. Bei 

der außerklinischen Geburt waren es knapp 11 % der betroffenen Mütter, die keine Hebamme finden 

konnten. 

Die Einstufung des erhaltenen Leistungsumfangs durch die Hebamme während der Geburt wurde von 

Frauen je nach Betreuungsform sehr unterschiedlich bewertet. Der Anteil der Mütter, die den erhalte-

nen Leistungsumfang als etwas zu gering bis deutlich zu gering einstuften, war bei der außerklinischen 

Geburt mit 5 % (h=3) am geringsten, gefolgt von der 1:1-Beleggeburt. Dieser Anteil lag bei der klini-

schen Geburt ohne vertraute Beleghebamme mit 50 % (h=102) sehr viel höher. Somit ist die Geburt im 

Krankenhaus die Hebammenleistung mit dem größten Anteil an Frauen, die den erhaltenen Umfang 

an Hebammenleistung als nicht ausreichend bewerten.  

Sowohl bei der Wahl für die klinische Geburtshilfe als auch bei der Wahl der außerklinischen Geburts-

hilfe standen für die teilnehmenden Mütter Sicherheitsaspekte im Vordergrund. 
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3.6.6  Beurteilung der Hebammenbetreuung insgesamt 

Die teilnehmenden Mütter bewerteten die Hebammenbetreuung grundsätzlich sehr gut. Dies gilt so-

wohl für die wahrgenommene Kompetenz der Hebamme, die Zuverlässigkeit und die Vertrauenswür-

digkeit als auch für die Freundlichkeit der Hebamme.  

Aspekte, über die sich die teilnehmenden Mütter in der Hebammenbetreuung geärgert haben, bezie-

hen sich hauptsächlich auf Zeitmangel, Überlastung, Unpünktlichkeit und mangelnde Erreichbarkeit.  

3.6.7 Limitationen  

Die Untersuchung beantwortet die durch die Beobachtungen des Hebammenverbands Baden-Würt-

temberg aufgeworfenen Fragestellungen. Sie liefert damit neue Erkenntnisse zur Versorgungssituation 

werdender und junger Mütter mit Hebammenhilfe in Baden-Württemberg. Durch die Stichprobenaus-

wahl als Convenience-Sample über die Verbreitungskanäle des Hebammenverbands Baden-Württem-

berg muss auf zwei mögliche Verzerrungen hingewiesen werden. Zunächst wurden eher hebammen-

affine Frauen erreicht. Dies könnte zu einer Verzerrung in Richtung einer höheren Nachfrage an Heb-

ammenleistungen führen, sodass der ungedeckte Bedarf an Hebammenhilfe in dieser Gruppe größer 

erscheint, als dieser sich in der Gesamtbevölkerung darstellt. Der hohe Bildungsstand der Frauen 

spricht für eine Verzerrung in Richtung einer hohen Deckung des individuellen Betreuungsbedarfs, so 

dass der ungedeckte Bedarf an Hebammenhilfe in dieser Gruppe geringer erscheint, als dieser sich in 

der Gesamtbevölkerung darstellt. Diese Effekte können durch eine weitere repräsentative Datenerhe-

bung unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten reduziert werden. 
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4 Befragung der Mütter ohne Hebammenbetreuung vor und nach der 

Geburt 

4.1 Vorgehen 

Die Gruppe von Müttern, die von einem vermeintlichen Hebammenmangel am meisten betroffen sind, 

sind Mütter, die ganz auf Hebammenhilfe vor und nach der Geburt verzichten müssen. Es stellt sich 

also zunächst die Frage, ob es in Baden-Württemberg Mütter gibt, die im Zusammenhang mit der Ge-

burt tatsächlich gänzlich auf Hebammenhilfe verzichten müssen. Darüber hinaus macht es vor dem 

Hintergrund einer möglicherweise bestehenden oder drohenden Unterversorgung der Frauen mit 

Hebammenhilfe einen gravierenden Unterschied, ob dieser Verzicht freiwillig gewählt wurde oder ob 

er dadurch zustande kam, dass keine Hebamme für die Betreuung gefunden werden konnte. Die Da-

tenerhebung soll auch darüber Aufschluss geben, welche Hebammenleistungen gewünscht gewesen 

wären und in welchen Situationen die Mütter eine Hebamme besonders benötigt hätten.  

4.1.1 Fragebogen 

Zur Beantwortung der oben genannten Fragestellung wurde ein Fragebogen entwickelt, in dem fol-

gende Bereiche erhoben wurden: 

 Soziodemographika 

 Grund für den Verzicht auf Hebammenhilfe 

 Gewünschte Hebammenleistungen 

 Im Falle eines freiwilligen Verzichtes auf Hebammenhilfe wird die Frage gestellt, ob die Ent-

scheidung bei einer weiteren Schwangerschaft wieder so getroffen würde. 

4.1.2 Datensampling 

Auch für diese Datenerhebung standen die Verbreitungskanäle des Hebammenverbands Baden-Würt-

temberg zur Verfügung. Die Tatsache, dass so vermutlich nur ein geringer Teil der Frauen ohne Heb-

ammenhilfe erreicht werden konnte, wurde in Kauf genommen, da das Untersuchungsziel bereits mit 

wenigen Antworten erreicht werden konnte. Untersuchungsziel war es Informationen darüber zu ge-

winnen, ob es in Baden-Württemberg tatsächlich Frauen gibt, die gänzlich auf Hebammenhilfe verzich-

ten müssen.  
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4.2 Soziodemographische Beschreibung der befragten Mütter ohne Hebammenbe-

treuung 

Insgesamt haben 62 Mütter an dieser Befragung teilgenommen, bei denen die Geburt des jüngsten 

Kindes in den Jahren 2014 oder 2015 oder in den ersten sieben Monaten des Jahres 2016 lag. Die 

geringe Anzahl der teilnehmenden Mütter ist nicht überraschend, da der Zugang zu diesen Müttern 

über die Verbreitungskanäle des Hebammenverbands als eher begrenzt betrachtet werden muss.  

4.2.1 Altersstruktur der befragten Mütter ohne Hebammenbetreuung 

 

Abbildung 32: Altersstruktur der teilnehmenden Mütter ohne Hebammenbetreuung 

Die beiden Altersklassen, in denen laut statistischem Landesamt die meisten Kinder geboren werden, 

sind die Altersklasse zwischen 25 und 29 Jahren und die Altersklasse zwischen 30 und 35 Jahren. In 

diesen Altersklassen wurden in den Jahren 2014 und 2015 65 % der Kinder geboren. Mit jeweils 33% 

Anteil an der Stichprobe ist die Altersklasse zwischen 25 und 29 Jahren (Landesdurchschnitt 27 %) et-

was über- und die Altersklasse zwischen 30 und 34 Jahren (Landesdurchschnitt (38%) etwas unterre-

präsentiert. 17 % (h=10) der befragten Mütter sind im Alter zwischen 20 und 24 Jahren. Damit ist der 

Anteil dieser Mütter in vorliegender Umfrage deutlich über deren Anteil an den Müttern in Baden-

Württemberg. Laut statistischem Landesamt sind nur 9 % der Mütter in Baden-Württemberg zum Zeit-

punkt der Geburt zwischen 20 und 24 Jahren alt32. Der Anteil der teilnehmenden Mütter in der Alters-

gruppe von 35-39 Jahre beträgt ebenfalls 17 % (h=10) (der Bevölkerungsschnitt liegt bei 20%). Keine 

                                                           
32 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/GeburtSterben/010650xx.tab?R=LA, zuletzt 
besucht am 28.10.2016 
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der an der Mütterbefragung ohne Hebammenhilfe teilnehmenden Frauen ist jünger als 20 Jahre oder 

älter als 39 Jahre. Zwei Mütter machen keine Angabe bei dieser Frage.  

4.2.2 Höchster Bildungsabschluss der befragten Mütter ohne Hebammenbetreuung 

 

Abbildung 33: Höchster Bildungsabschluss der teilnehmenden Mütter ohne Hebammenbetreuung 

Mütter ohne Hebammenbetreuung weisen einen niedrigeren durchschnittlichen Bildungsstand auf als 

in der Befragung von Müttern mit Hebammenhilfe. 1,7 % (h=1) der befragten Mütter haben einen 

akademischen Titel erworben und 29 % (h=17) verfügen über einen Hochschulabschluss. Weitere  

29 % (h=17) haben die Hochschulreife oder die Fachhochschulreife erworben, 32,2 % (h=19) verfügen 

über die Mittlere Reife und 8 % (h=5) über den Hauptschulabschluss. Keine der befragten Mütter hat 

keinen Schulabschluss erworben. Und drei Mütter machten keine Angaben zu dieser Frage. 

4.2.3 Versichertenstatus der befragten Mütter ohne Hebammenhilfe 

Auch bei dieser Gruppe ist mit 84,5 % (n=49) der mit Abstand größte Anteil der befragten Mütter in 

der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert. 8,6 % (n=5) der Mütter sind freiwillig gesetz-

lich versichert und 6,8 % (n=4) sind privat krankenversichert. Somit liegt der Anteil der privatversicher-

ten Frauen bei den befragten Müttern laut VDEK (2015) unter dem Bevölkerungsschnitt. 
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4.2.4 Lebensumfeld der befragten Mütter ohne Hebammenbetreuung 

 

Abbildung 34: Verteilung der befragten Mütter ohne Hebammenhilfe nach der Gemeindegröße 

Jeweils 30% (h=18) der befragten Mütter ohne Hebammenhilfe wohnen in einem ländlichen Gebiet 

oder in einer Kleinstadt bis zu 50.000 Einwohner. Jeweils 20% (h=12) in einer mittleren Stadt oder in 

einer Großstadt. Zwei der befragten Mütter machten zu dieser Frage keine Angaben. 

Auch in dieser Gruppe zeigt sich eine deutliche Häufung der sich beteiligenden Mütter aus der Region 

Stuttgart mit 37 % (h=23) der befragten Mütter. Dies lässt sich wieder nicht nur durch die höhere Ein-

wohnerzahl der Region Stuttgart (25 % der Bevölkerung Baden-Württembergs) erklären. Weitere Re-

gionen, die in der Datenerhebung überrepräsentiert sind, sind Heilbronn-Franken mit 17,4 % in der 

Umfrage (Anteil an der Bevölkerung Baden-Württembergs: 8,9%) und Neckar-Alb und Hochrhein-Bo-

densee mit jeweils 11,3 % (h=7) Anteil der befragten Mütter. Aus den Regionen Donau-Iller und Bo-

densee-Oberschwaben hat keine Mutter ohne Hebammenbetreuung an der Befragung teilgenommen. 
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Abbildung 35: Verteilung der befragten Mütter ohne Hebammenhilfe auf die Regionen 
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4.2.5 Anzahl der Kinder der befragten Mütter ohne Hebammenbetreuung 

Mehr als die Hälfte der befragten Mütter hat ihr erstes Kind bekommen (57 %, h=34). 32 % (h=19) der 

befragten Mütter hatten bereits ein größeres Kind. Bei 12 % (h=7) der befragten Mütter  handelte es 

sich um das dritte Kind. Zwei Mütter machten bei dieser Frage keine Angabe. 

 

 

Abbildung 36: Anzahl der Kinder der teilnehmenden Mütter ohne Hebammenhilfe 

4.3 Gründe für den Verzicht auf Hebammenhilfe vor und nach der Geburt 

Vor dem Hintergrund einer vermeintlichen Unterversorgung der Frauen mit Hebammenhilfe sind die 

Gründe für den Verzicht auf Hebammenhilfe zentraler Untersuchungsgegenstand. Ein Verzicht auf 

Hebammenhilfe aus freien Stücken ist selbstverständlich anders zu bewerten, als ein Verzicht aufgrund 

fehlender Informationen oder eines fehlenden Angebotes.  

Folgende Möglichkeiten standen für die Beantwortung der Frage, warum auf die Betreuung durch eine 

freiberufliche Hebamme im Zusammenhang mit der Geburt des jüngsten Kindes verzichtet wurde, zur 

Verfügung. Es bestand die Möglichkeit zu Mehrfachantworten:  

 Hebammenhilfe wurde nicht benötigt. 

 Hebammenhilfe wurde nicht gewünscht. 

 Es war nicht bekannt, dass Hebammenhilfe von den Krankenkassen bezahlt wird. 

 Es war nicht bekannt, dass Hebammen Hilfeleistungen in der Schwangerschaft und nach der 

Geburt anbieten. 

 Die Betreuung durch den Arzt oder die Ärztin wurde als ausreichend empfunden. 
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 Es wurde davon abgeraten, Hebammenhilfe in Anspruch zu nehmen. 

 Es konnte keine Hebamme für die Betreuung gefunden werden. 

 Die Hebammen, die erreicht wurden, waren bereits ausgebucht. 

 Die werdende Mutter fühlte sich durch die Hebammenbetreuung bei einem größeren Kind 

ausreichend informiert.  

 Die werdende Mutter fühlte sich durch größere Kinder ausreichend erfahren. 

 Bei der Betreuung bei einem größeren Kind war die Hebamme seinerzeit keine Hilfe. 

 Bei der Hebammenbetreuung bei einem größeren Kind haben Uneinigkeiten zwischen Heb-

amme und Arzt zur Verunsicherung geführt. 

 Sonstige Gründe konnten in einem Freitext ergänzt werden. 

61 Frauen haben diese Frage beantwortet. Lediglich eine der befragten Mütter wollte keine Hebam-

menhilfe. Alle anderen gaben als Grund dafür, warum sie auf Hebammenhilfe verzichtet haben, an, 

dass sie entweder keine Hebamme gefunden haben (77 %, h=47) oder die Hebammen, die sie kontak-

tieren konnten, bereits ausgebucht waren (85 %, h=52).  

 

Abbildung 37: Gründe für den Verzicht auf Hebammenhilfe 

Diese Gründe lassen darauf schließen, dass – mit einer Ausnahme – die fehlende Hebammenhilfe als 

Verzicht wahrgenommen wurde. Alle Frauen waren darüber informiert, dass sie auch in der Schwan-

gerschaft und nach der Geburt Hebammenleistungen in Anspruch nehmen können und dass die Kosten 

für diese Leistungen von der Krankenkasse getragen werden.  
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4.4 Gewünschte Leistungen einer freiberuflichen Hebamme 

84 % (n=51) der Mütter, die sich Hebammenhilfe wünschten, haben sich dazu geäußert, welche Heb-

ammenleistungen sie gerne erhalten hätten. Diese ziehen sich durch das gesamte Spektrum der Heb-

ammenleistung hindurch. Dabei werden Hebammenleistungen in der Schwangerschaft weniger häufig 

genannt als Hebammenleistungen nach der Geburt. In der Schwangerschaft hätten 23,5 % (h=12) 

gerne an einem Geburtsvorbereitungskurs teilgenommen und 37,2 % (h= 19) wünschten Beratungs-

leistungen in der Schwangerschaft. Nach der Geburt hätten 74,5 % (h=38) dieser Mütter gerne eine 

Wochenbettbetreuung erhalten. 50,9 % (h=26) wünschten sich unterstützende Beratung beim Stillen 

und zur Ernährung.  

23,5 % (h=12) der Mütter, die diese Frage beantworteten, scheiterten auf ihrer Suche nach Hebam-

menleistungen im Zusammenhang mit der Geburt. Ob diese Mütter eine Beleghebamme oder eine 

Hebamme für eine außerklinische Geburt oder lediglich eine Hebamme für das Feststellen des Ge-

burtsbeginns gesucht haben, lässt sich anhand dieser Datenerhebung nicht erkennen. 

 

Abbildung 38: Von den befragten Müttern gewünschte Hebammenhilfe 

Ein gutes Drittel (34 %, n=21) der Mütter nannten darüber hinaus noch weitere Situationen, in denen 

sie die Hilfe einer Hebamme benötigt hätten. Darunter wurden auch zwei Fälle des Neugeborenenikte-

rus genannt. 38,1 % (h=8) der befragten Mütter hätten bei Stillproblemen die Betreuung durch eine 
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Hebamme benötigt und 28,5 % (h=6) waren verunsichert durch ein unruhiges oder schreiendes Neu-

geborenes. Eine verzögerte Rückbildung bei der Mutter war in 23,8 % (n=5) ein Grund für eine weitere 

benötigte Hebammenbetreuung.  

 

Abbildung 39: Anlässe, bei denen die Hilfe einer Hebamme benötigt worden wäre 

4.5 Kontaktierte Hebammen 

85 % (n=53) der teilnehmenden Mütter haben die Frage beantwortet, wie viele Hebammen sie kon-

taktierten, bevor die Hebammensuche beendet wurde. Im Durchschnitt waren dies zehn Hebammen. 

50% (h=27) haben sieben Hebammen und mehr kontaktiert. In größeren Städten kontaktieren die 

Frauen deutlich mehr Hebammen als in ländlichen Gebieten. In einer Großstadt sind es durchschnitt-

lich 15 Hebammen, bevor sie die Suche aufgeben, in ländlichen Regionen sind es nur sieben Hebam-

men. Extreme Fälle sind aufgrund ihrer verzerrenden Wirkung bei der Mittelwertberechnung nicht be-

rücksichtigt worden33. Das darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass in Einzelfällen Frauen deut-

lich mehr Hebammen kontaktieren ohne eine zu finden. So berichten zwei Frauen aus der Region Stutt-

gart, dass sie über 100 Hebammen kontaktiert hätten, ohne dass eine davon die Betreuung überneh-

men hätte können. Andere Frauen beenden die Hebammensuche sehr schnell. So beendeten in länd-

                                                           
33 Ausreißer wurden nach Grubbs berechnet und bei der Mittelwertberechnung nicht berücksichtigt.  
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lichen Regionen 50 % der befragten Mütter die Hebammensuche, nachdem sie 4 oder weniger Heb-

ammen kontaktiert hatten. In Kleinstädten sind dies noch knapp 30 %. Je höher die Bevölkerungs-

dichte, umso später wird die Suche nach einer Hebamme beendet. 

 

Abbildung 40: Anzahl der kontaktierten Hebammen bevor die Hebammensuche beendet wurde 

4.6 Hebammenbetreuung beim nächsten Kind 

Die Frage, ob im Zusammenhang mit der Geburt des nächsten Kindes wieder auf Hebammenhilfe vor 

und nach der Geburt verzichtet würde, wurde nur der Mutter gestellt, die als Grund für den Verzicht 

auf diese Hilfe angab, diese nicht benötigt zu haben. Sie hat diese Hilfe zu keinem Zeitpunkt gewünscht 

und würde dementsprechend bei einem nächsten Kind wieder auf diese Leistung verzichten. 
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4.7 Fazit der Befragung von Müttern ohne Hebammenbetreuung vor und nach der 

Geburt 

An der Befragung von Müttern ohne Hebammenbetreuung haben 62 Mütter teilgenommen, deren 

jüngstes Kind 2014, 2015 oder 2016 geboren wurde. Die Antworten wurden gemeinsam ausgewertet.  

Es haben nicht aus allen Regionen Baden-Württembergs Mütter an der Befragung teilgenommen. Die 

Regionen Donau-Iller und Bodensee-Oberschwaben sind in dieser Gruppe gar nicht vertreten. Regio-

nen, die überrepräsentiert sind, sind wiederum die Regionen Stuttgart und Heilbronn-Franken. Dar-

über hinaus sind auch die Regionen Neckar-Alb und Hochrhein-Bodensee überrepräsentiert. Ihr Anteil 

an der Stichprobe ist größer, als dies dem Bevölkerungsanteil in Baden-Württemberg entspräche. 

Die befragten Mütter weisen einen etwas niedrigeren Bildungsstand auf als die Mütter mit Hebam-

menbetreuung. Der Anteil der jungen Mütter zwischen 20 und 24 Jahren liegt mit einem Anteil von  

16,7 % deutlich über dem Anteil der Mütter dieser Altersklasse im Bevölkerungsvergleich.  

4.7.1 Gründe für den Verzicht auf Hebammenhilfe vor und nach der Geburt 

Lediglich eine dieser Mütter hat aus freien Stücken auf Hebammenhilfe verzichtet. Sie hat darüber 

hinaus die Hebammenhilfe zu keinem Zeitpunkt vermisst und würde deswegen bei einem weiteren 

Kind wieder auf die Betreuung durch eine freiberufliche Hebamme vor und nach der Geburt verzichten. 

Die anderen Mütter konnten keine Hebamme für die Betreuung vor oder nach der Geburt finden. Sie 

haben im Durchschnitt 10 Hebammen kontaktiert, von denen keine die Betreuung übernehmen 

konnte. Es lassen sich keine Unterschiede in der Anzahl der kontaktierten Hebammen feststellen, die 

sich durch die Regionen Baden-Württembergs erklären ließen. 

4.7.2 Gewünschte Hebammenleistung vor und nach der Geburt 

Die gewünschten Hebammenleistungen decken mit Ausnahme des Feststellens der Schwangerschaft 

das komplette Leistungsspektrum der freiberuflichen Hebammen inklusive Geburtshilfe ab. Darüber 

hinaus wurden besondere Situationen genannt, in denen eine Hebamme besonders benötigt wurde. 

Dabei handelt es sich größtenteils um besondere Situationen des Neugeborenen. Diese reichen vom 

unruhigen Kind bis hin zum Kind mit einem Neugeborenenikterus. Als besondere Situationen der Müt-

ter, in denen Hebammenhilfe benötigt worden wäre, wurden leichte Depressionen und eine verzö-

gerte Rückbildung genannt.  
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4.7.3 Limitationen  

Mütter, die vor und nach der Geburt ihres Kindes keine Leistungen einer freiberuflich tätigen Heb-

amme in Anspruch genommen haben, sind über die Verteilungskanäle des Hebammenverbandes Ba-

den-Württemberg nur begrenzt erreichbar. Der Anteil dieser Mütter liegt dementsprechend in der Ge-

samtbevölkerung vermutlich höher, als dies die lediglich 62 Teilnehmerinnen an der Umfrage vermu-

ten lassen. Durch die Stichprobenauswahl als Convenience Sample muss auch bei dieser Datenerhe-

bung von eher hebammenaffinen Frauen ausgegangen werden. Der Anteil der werdenden Mütter, die 

aus freien Stücken vor und nach der Geburt auf Hebammenhilfe verzichten, liegt in der Gesamtbevöl-

kerung vermutlich höher, als in der betrachteten Stichprobe. Regionale Unterschiede ließen sich nicht 

nachweisen, was möglicherweise an der geringen Anzahl teilnehmender Mütter liegt. Eine weiterge-

hende umfangreichere Stichprobe auf der Grundlage von Quotenmerkmalen würde die Validität der 

gefundenen Ergebnisse verbessern. 
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5 Hebammenbefragung 

5.1 Vorgehen 

Die Umfrage unter den Hebammen bildet die dritte Säule der Untersuchung. Sie untersucht das Leis-

tungsangebot sowie das Arbeitspensum freiberuflich tätiger Hebammen in Baden-Württemberg im 

Jahr 2015. Darüber hinaus gibt sie Auskunft über im Jahr 2016 bereits stattgefundene sowie für die 

Jahre 2017 und 2018 geplante Veränderungen im Leistungsangebot.  

5.1.1 Fragebogen 

Zur Beantwortung dieser Fragen wurde ein Fragebogen mit folgenden Fragekomplexen entwickelt: 

 Soziodemographika 

 Angebotene Leistungen in den Jahren 2013, 2014 und 2015 

 Bereits stattgefundene oder geplante Veränderungen im Angebotsspektrum und im Arbeits-

pensum 

 Gründe für die Veränderungen 

5.1.2 Datensampling 

Diese Umfrage fand ebenfalls als Online-Umfrage statt. Die Zielgruppe stellen die in Baden-Württem-

berg freiberuflich tätigen Hebammen dar. Aufgrund des hohen Organisationsgrads der Hebammen im 

Hebammenverband Baden-Württemberg können die meisten freiberuflich tätigen Hebammen Baden-

Württembergs über seine Verbreitungskanäle erreicht werden. Aus den Versicherungsdaten der durch 

den Deutschen Hebammenverband e.V. (DHV) angebotenen Berufshaftpflichtversicherung kann abge-

leitet werden, dass 1840 Mitglieder des Hebammenverbands Baden-Württemberg freiberuflich tätig 

sind. Der Link zum Online-Fragebogen wurde jedem Mitglied elektronisch übermittelt.  

5.1.3 Ergebnisaufbereitung 

Die Ergebnisse werden in der Reihenfolge der bereits vorgestellten Fragestellungen vorgestellt. Dafür 

werden die teilnehmenden Hebammen entsprechend soziodemographischer Faktoren und ihrer Be-

rufsausübung beschrieben. Der Arbeitsumfang und das in 2015 angebotene Leistungsspektrum sowie 

die bereits stattgefundenen oder geplanten Veränderungen im Leistungsspektrum und der Entschei-

dung zugrunde liegende Gründe werden für die Gruppe der in 2015 freiberuflich tätigen Hebammen 

präsentiert. Die teilnehmenden Hebammen, die in 2015 nicht freiberuflich tätig waren, geben Antwort 

auf die Frage nach den Beweggründen dafür. 
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5.2 Beschreibung der befragten Hebammen und ihrer freiberuflichen Tätigkeit 

Der Link zum Fragebogen zur vorliegenden Umfrage wurde den Mitgliedern des Hebammenverbands 

Baden-Württemberg digital zugestellt. 548 Hebammen haben die Fragen beantwortet. Der größte 

Teil von ihnen war im Jahr 2015 freiberuflich tätig. 92 Hebammen, die an der Umfrage teilgenommen 

haben, haben in 2015 keine freiberufliche Tätigkeit ausgeübt. 

5.2.1 Altersstruktur der teilnehmenden Hebammen 

  

Abbildung 41: Verteilung der teilnehmenden Hebammen nach Altersstufen 

15 % (h=80) der teilnehmenden Hebammen sind zwischen 20 und 29 Jahren alt. Dies entspricht dem 

Anteil dieser Altersgruppe an den Mitgliedern des Hebammenverbands. Die Altersgruppe zwischen 30 

und 39 Jahren ist mit 26 % (h=140) in der Stichprobe überrepräsentiert (im Hebammenverband Baden-

Württemberg 21 %). 28 % (h=148) der teilnehmenden Hebammen sind im Alter zwischen 40 und 49 

Jahren, was wiederum dem Anteil dieser Altersgruppe im Hebammenverband entspricht. Die verblei-

benden Altersgruppen sind in der Stichprobe unterrepräsentiert. Im Falle der Altersgruppe zwischen 

50 und 59 Jahren liegt der Anteil in der Stichprobe bei 26 % (h= 138), während er im Hebammenver-

band bei 29 % liegt. Die Altersgruppe zwischen 60 und 65 Jahren ist in der Stichprobe mit 3 % (h= 18) 

vertreten und die Altersgruppe ab 65 Jahren mit 1 % (h=6). Im Hebammenverband sind diese Alters-

gruppen mit 6 % bzw. mit 2 % vertreten.  
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5.2.2 Höchster Bildungsabschluss der teilnehmenden Hebammen  

 

Abbildung 42: Verteilung der teilnehmenden Hebammen nach ihrem höchsten Bildungsabschluss 

7 % (h=36) der teilnehmenden Hebammen haben ein Studium absolviert. Der größte Teil der teilneh-

menden Hebammen haben als höchsten Bildungsabschluss die Hochschulreife oder Fachhochschul-

reife (60 %, h= 326). 33 % (h=182) verfügen über die mittlere Reife und weniger als 1 Prozent (h=2) hat 

den Hauptschulabschluss gemacht. Zwei Hebammen haben zu dieser Frage keine Angaben gemacht. 

5.2.3 Tätigkeitsumfeld der teilnehmenden Hebammen  

 

Abbildung 43: Verteilung der teilnehmenden Hebammen nach Gemeindegröße 

Ein relativ großer Anteil der teilnehmenden Hebammen (14 %, n=73) hat keine Angabe zur Größe der 

Gemeinde, in der die freiberuflichen Leistungen hauptsächlich angeboten werden, gemacht. Von teil-
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nehmenden Hebammen arbeiten 21 % (h=98) der teilnehmenden Hebammen arbeiten in einer Groß-

stadt, 23 % (h=108) in einer mittleren Stadt und 26 % (h=124) in einer Kleinstadt. 30 % (h=143) und 

damit der etwas überwiegende Teil arbeitet in ländlichen Regionen. 

 

Abbildung 44: Verteilung der Hebammen nach Regionen 

5.2.4 Berufsausübung der teilnehmenden Hebammen 

Von den befragten Hebammen waren im Jahr 2015 mehr als die Hälfte ausschließlich freiberuflich tätig 

(52 %, n= 286). 31% (n=170) waren sowohl angestellt als auch freiberuflich tätig und 17% (n=92) waren 

in 2015 gar nicht freiberuflich tätig. Im weiteren Verlauf werden die Datenauswertungen bei Bedarf 

getrennt nach den Gruppen dargestellt. 
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Abbildung 45: Tätigkeitsform der teilnehmenden Hebammen in 2015 

 

5.3 In den Jahren 2013, 2014 und 2015 angebotene Hebammenleistungen  

Freiberuflich tätige Hebammen können ihr Leistungsangebot sehr individuell gestalten. Nicht jede 

Hebammen bietet jede Hebammenleistung an. Allein die Anzahl freiberuflich tätiger Hebammen lässt 

also keine Aussage über die angebotenen Hebammenleistungen zu. Folgende Darstellung zeigt die An-

zahl der freiberuflichen Hebammen, die eine bestimmte Hebammenleistung in den Jahren 2013, 2014 

und 2015 angeboten haben. Sie hat sich in den Jahren 2013-2015 nicht stark verändert. Tendenziell 

wird jede Leistung, mit Ausnahme der Rückbildungsgymnastik, in 2015 von etwas mehr Hebammen 

angeboten als davor. Dieses Ergebnis wirkt vor dem Hintergrund einer bestehenden oder drohenden 

Unterversorgung der Frauen mit Hebammenhilfe überraschend. Laut DHV ist diese Zunahme notwen-

dig, da durch die ansteigenden frühen Entlassungen und die Umwandlung von geburtshilflichen Abtei-

lungen mit ursprünglich angestellten Hebammen in Belegabteilungen Tätigkeiten der klinischen Ver-

sorgung in den ambulanten Bereich bzw. in die Zuständigkeit freiberuflicher Hebammen überführt 

wurde. Weitere Gründe für steigende Arbeitszeiten sind laut DHV in den längeren Anfahrtswegen und 

in einem zunehmenden Arbeitsaufwand für Dokumentation, Fortbildung und QM-Maßnahmen zu se-

hen34. 

                                                           
34 Abschlussbericht der interministeriellen Arbeitsgruppe „Versorgung mit Hebammenhilfe“ (2014) S.16 
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Abbildung 46: Anzahl der Hebammen je freiberuflicher Hebammenleistung in 2013, 2014, 2015 

5.4 Freiberufliche Tätigkeit in 2015 

5.4.1 Freiberuflich tätige Hebammen und Anzahl der betreuten Frauen  

286 der teilnehmenden Hebammen waren 2015 ausschließlich in der Freiberuflichkeit tätig. 170 der 

teilnehmenden Hebammen übten 2015 ihre freiberufliche Tätigkeit neben einem Anstellungsverhält-

nis aus. Dies entspricht einem Anteil von 37,2 % aller in 2015 freiberuflich tätigen Hebammen. Dem-

entsprechend, bieten auch weniger Hebammen aus dieser Gruppe die einzelnen Hebammenleistun-

gen an. Bei den geburtshilflichen freiberuflichen Hebammenleistungen sind sie deutlich unterreprä-

sentiert, was leicht durch die in der Geburtshilfe erforderliche zeitliche Flexibilität erklärt werden kann. 
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Abbildung 47: Anzahl der Hebammen je Hebammenleistung in 2015 

Wenig überraschend unterscheiden sich Hebammen, die ihre Freiberuflichkeit neben einem Angestell-

tenverhältnis praktizieren, deutlich hinsichtlich der Anzahl der betreuten Frauen von rein freiberuflich 

tätigen Hebammen. 
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Abbildung 48: Anzahl der betreuten Frauen in der Freiberuflichkeit und je Hebammenleistung 2015 

5.4.2 Wöchentliche Arbeitszeit in der Freiberuflichkeit 

Fast alle befragten freiberuflichen Hebammen (N=456) waren 2015 ganzjährig freiberuflich tätig. Le-

diglich 9,6 % (n=44) haben unterjährig mit der freiberuflichen Tätigkeit begonnen oder diese beendet. 

Zwölf Hebammen waren nur ein dreiviertel Jahr in der Freiberuflichkeit tätig. Jeweils knapp 3,5 % 

(n=16) der Hebammen waren in 2015 nur ein halbes oder ein dreiviertel Jahr freiberuflich tätig. 

Die wöchentliche Arbeitszeit belief sich bei den ausschließlich freiberuflich tätigen Hebammen (N=286, 

H=255) auf durchschnittlich 37,6 Stunden. Die wöchentlich für die freiberufliche Tätigkeit aufgewen-

dete Zeit beträgt bei Hebammen, die ihre Freiberuflichkeit neben einer Angestelltentätigkeit praktizie-

ren (N=170, H=121), im Durchschnitt 18 Stunden.  
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Abbildung 49: Wöchentliche Arbeitszeit in der Freiberuflichkeit in 2015 

Die wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich freiberuflich tätiger Hebammen überstieg die Zeit einer 

Vollzeitstelle im Angestelltenverhältnis mehr als der Hälfte der ausschließlich freiberuflich tätigen Heb-

ammen (51,3 %, h=131). Mehr als ein Drittel (36 %; h=92) der teilnehmenden Hebammen, die aus-

schließlich freiberuflich tätig sind, arbeitet zwischen 40 und 60 Stunden in der Woche. 12,1 % (h=31) 

arbeitet zwischen 60 und 80 Stunden in der Woche und 3 % (h=8) der ausschließlich freiberuflich täti-

gen Hebammen zwischen 80 und 110 Stunden pro Woche. 31 Hebammen haben keine Aussage zu 

dieser Frage gemacht.  

Hebammen, die ihre Freiberuflichkeit neben einem Anstellungsverhältnis erbringen, weisen naturge-

mäß eine deutlich geringere Wochenstundenzahl in der Freiberuflichkeit auf. Immerhin 9 % (h=11) 

dieser Hebammen arbeiten neben ihrer Angestelltentätigkeit noch 40 Stunden und mehr in der Frei-

beruflichkeit. 49 Hebammen, die sowohl freiberuflich als auch angestellt tätig sind, machen zu dieser 

Frage keine Angabe. Über die gesamte Arbeitsbelastung von Hebammen, die sowohl angestellt als 

auch freiberuflich tätig sind, gibt die vorliegende Untersuchung keine Auskunft.  

5.4.3 Entfernung zu den betreuten Frauen 

Alle in der Freiberuflichkeit tätigen Hebammen verbringen einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer Ar-

beitszeit auf dem Weg zu den von ihnen betreuten Frauen. Sie müssen unterschiedlich weite Wege in 

Kauf nehmen, um zu den Frauen zu kommen. Dabei unterscheiden sich die Hebammen, die sowohl 
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angestellt als auch freiberuflich tätig sind, nicht voneinander und werden deshalb gemeinsam darge-

stellt.  

 

Abbildung 50: durchschnittliche Entfernungskilometer 

96,5 % (n=440) freiberuflich tätige Hebammen gaben Auskunft zur durchschnittlichen Entfernung, die 

sie zur Betreuung der Frauen zurücklegen müssen. Die meisten Hebammen legen durchschnittlich 6-

10 Kilometer zurück, um von sich zu Hause oder aus ihrer Praxis zur Wohnung der betreuten Frau zu 

gelangen. Hebammen können der Krankenkasse Wegegeld in Rechnung stellen, wenn die Entfernung 

von ihnen zur Wohnung der Frau nicht mehr als 20 Kilometer weiter ist als die Entfernung zur Heb-

amme, die am nächsten bei der Frau wohnt35. 10 % (h=46) der Hebammen legen im Schnitt eine Stre-

cke zurück, die weiter ist als 20 km. Dies lässt möglicherweise auf eine geringe Hebammendichte oder 

auf ein Leistungsangebot, das nur wenige Hebammen erbringen, schließen. 

Eine Hebamme, die ausschließlich freiberuflich tätig ist, legt im Durchschnitt für ihre Freiberuflichkeit 

8100 km im Jahr zurück, im Falle einer Hebamme, die auch angestellt tätig ist, sind dies lediglich 5500 

km. Dieser Durchschnittswert berücksichtigt extreme Ausreißer nicht. So sind in diesem Durchschnitt 

je zwei Hebammen nicht berücksichtigt, die jährlich 45.000, 50.000, 60.000 oder 100.000 km zurück-

legen.  

                                                           
35 Hebammenvergütungsvereinbarung vom 5. Juli 2010, S.3 
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5.5 Veränderung des Angebots im Vergleich zu den Vorjahren 

Für das Jahr 2015 konnten konkrete Aussagen über das Arbeitsaufkommen gemacht werden. Für das 

Jahr 2016 wurden die Hebammen befragt, in wieweit sich ihr Leistungsangebot im Vergleich zu den 

Vorjahren verändert hat. Weitere Änderungspläne wurden für die Jahre 2017 und 2018 erfragt.  

 

 

Abbildung 51: Darstellung der in 2016 stattgefundenen Veränderung des Umfangs der freiberuflichen Tätigkeit 

31 % (h=133) der Hebammen, die in 2015 freiberuflich tätig waren und diese Frage beantwortet haben, 

haben bereits im Jahr 2016 ihr Leistungsangebot eingeschränkt. 39 % (h=164) arbeiten 2016 im selben 

Umfang in der Freiberuflichkeit wie in den Vorjahren. 30 % (h=128) haben ihre freiberufliche Tätigkeit 

im Jahr 2016 im Vergleich zu den Vorjahren ausgeweitet. 31 der teilnehmenden Hebammen machen 

keine Angaben zu dieser Frage. 

 

Abbildung 52: Darstellung der geplanten Veränderung des Umfangs der freiberuflichen Tätigkeit 

Auch für die Jahre 2017 und 2018 planen freiberuflich tätige Hebammen ihren Arbeitsumfang zu ver-

ändern. 43 % (h=186), die diese Frage beantwortet haben, planen ihr Angebot einzuschränken. 44 % 

(h=191) möchten ihre freiberufliche Tätigkeit unverändert lassen und 13 % (h=54) weiten ihre Tätigkeit 

aus. 25 Hebammen machen bei dieser Frage keine Angaben. 
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422 Hebammen haben sowohl die Frage nach bereits vorgenommenen Veränderungen im Umfang der 

freiberuflichen Tätigkeit als auch die Frage nach geplanten Veränderungen beantwortet. Eine genau-

ere Analyse der Daten zeigt, dass einige Veränderungen, die im Jahr 2016 vorgenommen wurden, nur 

vorübergehend sind. So möchten 17 der 133 Hebammen, die das Angebot in 2016 eingeschränkt ha-

ben, wieder ausweiten. Von den 128 Hebammen, die im Jahr 2016 ihr Leistungsangebot ausgeweitet 

haben, möchten es 52 wieder einschränken. Lediglich 21 % (n=96) der in 2015 teilnehmenden und in 

2015 freiberuflich tätigen Hebammen haben weder in 2016 eine Veränderung vorgenommen, noch 

planen sie eine Veränderung für die  kommenden Jahre.  

5.5.1 Gründe für das Einschränken der freiberuflichen Tätigkeit 

Als häufigster Grund für eine Einschränkung des freiberuflichen Angebotes wird eine zu hohe Arbeits-

belastung genannt. Sie gilt in 67 % sowohl als Grund für eine bereits stattgefundene Einschränkung 

(h=89) als auch für eine geplante Einschränkung (h=125) der freiberuflichen Tätigkeit. Als zweithäu-

figster Grund wird das geringe Einkommen in der Freiberuflichkeit genannt. Es wird in 56,4 % (h=75) 

als Grund für bereits vorgenommene Einschränkungen und in 54,3 % (h=101) als Grund für noch ge-

plante Einschränkungen aufgeführt. Die Haftpflichtversicherung belegt in diesem Ranking den vierten 

Platz. Sie wird von 31,7 % (h=59) der Hebammen genannt, die eine Einschränkung ihrer Tätigkeit pla-

nen und von 22,6 % (h=30) der Hebammen, die bereits jetzt ihr Leistungsangebot eingeschränkt haben. 

Ebenfalls jeweils 22,6 % (h=30 in 2016, h=42 in 2017/2018) haben die Freiberuflichkeit aufgrund einer 

Weiterqualifizierungsmaßnahme eingeschränkt oder planen dies.  
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Abbildung 53: Gründe für das Einschränken der freiberuflichen Tätigkeit 

Als weitere Gründe, die zu einer Einschränkung der freiberuflichen Tätigkeit führen oder geführt ha-

ben, nennen die teilnehmenden Hebammen die schwierige Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf 

(h=32) und steigende arbeitsorganisatorische Anforderungen, wie beispielsweise das vorgeschriebene 

Qualitätsmanagement (h=18). Einige Hebammen reduzieren ihre freiberufliche Tätigkeit altersbedingt 

(h=10) oder wegen einer Berufskrankheit (h=4). Auch die schwierige Vereinbarkeit von angestellter 

und freiberuflicher Tätigkeit wird als Grund für das Einschränken der freiberuflichen Tätigkeit genannt 

(h=8). Zwei Hebammen reduzieren ihre freiberufliche Tätigkeit wegen einer mangelnden Wertschät-

zung ihrer Tätigkeit durch die betreuten Frauen. Nur eine Hebamme gibt als Grund für die Einschrän-

kung der freiberuflichen Tätigkeit an, dass sie mit ihrem Einkommen unterhalb der Sozialversiche-

rungspflicht bleiben möchte.  
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5.5.2 Gründe für die Ausweitung der freiberuflichen Tätigkeit 

128 Hebammen haben ihre freiberufliche Tätigkeit in 2016 ausgeweitet. 54 planen eine Ausweitung 

ihrer Freiberuflichkeit in den Jahren 2017 oder 2018. Diese Hebammen wurden nach Gründen für die 

Ausweitung gefragt. Nicht alle machten zu dieser Frage Angaben. 

 

Abbildung 54: Gründe für die Ausweitung der freiberuflichen Tätigkeit 

Mit Abstand der bedeutendste Grund für die Ausweitung der freiberuflichen Tätigkeit ist in der hohen 

Nachfrage zu sehen (für 2016: 88 %, h=99; geplant in 2017/2018: 46 %, h=23). 38 der 99 Hebammen, 

die ihre freiberufliche Tätigkeit ausgeweitet und diese Frage beantwortet haben, bringen zum Aus-

druck, dass diese Ausweitung nicht aus freien Stücken vollzogen wurde. Dies wird dadurch bekräftigt, 

dass 28 % (h=32) dieser Hebammen, dies taten, weil andere Hebammen ihre Tätigkeit einstellten und 

keine jungen Hebammen diese Lücke füllten. Mit 35 % (h=40) werden finanzielle Gründe als zweithäu-

figstes Motiv für eine vorgenommene Ausweitung in 2016 genannt. Weitere bedeutende Gründe für 

die Ausweitung der Freiberuflichkeit sind darin zu sehen, dass die Gründe für eine vorgenommene 

Einschränkung entfallen (für 2016: 22 %, h=25, geplant in 2017/2018: 48 %, h=24) oder in der Freibe-
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ruflichkeit eine Alternative zu den sich verschlechternden Arbeitsbedingungen in der angestellten Tä-

tigkeit gesehen wird (in 2016: 10 %, h=11, geplant in 2017/2018: 24 %, h=12). Nur 6 % (h=7) der Heb-

ammen, die in 2016 eine Ausweitung ihrer freiberuflichen Tätigkeit vorgenommen haben, gibt die 

Freude am Beruf als Grund dafür an. Bei geplanten Veränderungen im Umfang der Freiberuflichkeit 

gilt die Freude am Beruf mit 44 % (h=22) deutlich häufiger als Motiv für eine Ausweitung. Möglicher-

weise lässt die hohe Arbeitsbelastung die Freude am Beruf schwinden. Im Jahr 2016 haben 4 % (h=5) 

der Hebammen, die ihr Angebot ausgeweitet haben, mit der freiberuflichen Tätigkeit begonnen.  

5.6 Gründe für kein freiberufliches Hebammenangebot in 2015 

Die Umfrage hatte das Ziel die freiberufliche Tätigkeit im Jahr 2015 und die Entwicklung der freiberuf-

lichen Tätigkeit von Hebammen in den Jahren 2016, 2017 und 2018 näher zu betrachten. In Zeiten, in 

denen Hebammen über eine zu große Nachfrage berichten, sollte ein Ausstieg der Hebammen aus der 

Freiberuflichkeit verhindert werden. Auf der Grundlage der Antworten von Hebammen, die an der 

Umfrage teilgenommen haben, aber in 2015 keine freiberufliche Tätigkeit ausgeübt haben (N=92), 

werden die Gründe für den Ausstieg aus der Freiberuflichkeit erörtert. Drei dieser Hebammen haben 

zu dieser Frage keine Angaben gemacht. 

 

Abbildung 55: Gründe dafür, dass in 2015 keine freiberufliche Tätigkeit ausgeübt wurde 
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Der größte Teil der teilnehmenden Hebammen, die im Jahr 2015 nicht in der Freiberuflichkeit tätig 

sind (44 %, h=39), haben diese zugunsten einer angestellten Tätigkeit aufgegeben36. Dies ist vor allem 

vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass 10 % (h=11) der Hebammen, die die freiberufliche Tätigkeit 

in 2016 ausgeweitet haben und 24 % (h=12) der Hebammen, die dies für 2017 oder 2018 planen, als 

Grund dafür die besseren Arbeitsbedingungen in der Freiberuflichkeit angegeben haben. 9 % (h=8) der 

Hebammen, die 2015 nicht freiberuflich tätig waren, haben den Hebammenberuf ganz aufgegeben.  

16 % (h=14) Hebammen haben lediglich ihre freiberufliche Tätigkeit beendet. Nur zwei der befragten 

Hebammen, die im Jahr 2015 nicht freiberuflich tätig waren, gaben dafür den Renteneintritt als Grund 

an. Bei 48 % (h=43) der Hebammen scheint die Tatsache, dass keine freiberuflichen Hebammentätig-

keiten angeboten wurden, nur vorübergehend zu sein. Sie befanden sich im Mutterschutz oder in El-

ternzeit (34,5 %, h=31) oder sie waren wegen der Kinderbetreuung oder anderer familiärer Gründe 

2015 nicht freiberuflich tätig (13,4 %, h=12). 11,2 % (h=10) der Hebammen ohne Freiberuflichkeit in 

2015 geben eine Weiterbildungsmaßnahme als Grund dafür an.  

Als Hauptgrund dafür, warum die freiberufliche Tätigkeit aufgegeben wurde, haben 9 der 14 Hebam-

men die hohe Haftpflichtversicherungsprämie genannt, acht nannten das geringe Einkommen einer 

freiberuflichen Hebamme als Motiv. Die hohe Arbeitsbelastung war bei vier Hebammen ein Grund für 

das Aufgeben der freiberuflichen Tätigkeit. 

5.7 Weitere Qualifikationen der teilnehmenden Hebammen 

44 % (h=109) der Hebammen, die Angaben zur Frage nach weiteren Qualifikationen machten, weisen 

eine innerberufliche Weiterqualifikation auf. 31 % (h=78) sind als Familienhebamme weitergebildet 

und 13 % (h=31) als Stillberaterin. 10 % (h=25) haben sich als Stationsleitung weiterqualifiziert. Jede 

achte Hebamme verfügt über eine weitere Ausbildung im Gesundheitswesen (27 %, h=67) – 16,1 % 

(n=40) als Gesundheits- und Krankenpflegerin und 10,8 % (h=27) haben eine andere Ausbildung im 

Gesundheitswesen absolviert. 9,3 % (h=23) dieser Hebammen haben einen weiteren Berufsabschluss, 

der außerhalb des Gesundheitswesens anzusiedeln ist. Ebenfalls 10 % (h=24) der Hebammen haben 

bereits einen akademischen Abschluss erworben. Jeweils 2,4 % der Hebammen haben ein Studium der 

Hebammenwissenschaft (h=6) oder ein Studium der Gesundheitswissenschaft (1,6%, h=4) absolviert. 

Als berufsfremder Studiengang wurde von 4 % (h=10) der Hebammen ein Pädagogikstudium absol-

viert. 1,6 % (h=4) der Hebammen verfügen über einen Hochschulabschluss einer anderen Fachrich-

tung.  

                                                           
36 Dies muss nicht im Jahr 2015 geschehen sein. 
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Abbildung 56: Zusätzliche Qualifikationen der teilnehmenden Hebammen 

11,2 % (h=10 von H=89) der Hebammen, die in 2015 keine freiberufliche Tätigkeit praktizierten, sowie 

jeweils fast jede vierte Hebamme, die ihre Freiberuflichkeit im Jahr 2016 bereits eingeschränkt hat 

(22,5 %; h=30 von H=133) oder dies in den Jahren 2017/2018 (22,5 %, h=42 von H=186) plant, gibt als 

Grund dafür eine berufliche Weiterqualifikation an. 62 % (H=51) dieser Hebammen haben die Frage 

nach der Weiterqualifikation, die sie absolvieren oder zu absolvieren planen, beantwortet. Die Be-

trachtung der Weiterqualifikationsmaßnahmen kann Aufschluss darüber geben, ob diese planen wei-

terhin als Hebamme oder im Gesundheitswesen zu arbeiten oder nicht.  

Von diesen 51 Hebammen befinden sich aktuell vier in einer innerberuflichen Weiterbildungsmaß-

nahme. Zwei davon in einer Weiterbildung zur Stationsleitung. Zwei Hebammen bilden sich zur Still-

beraterin weiter. Fünf weitere Hebammen planen eine Weiterqualifikation in diesem Bereich. Acht 

Hebammen absolvieren aktuell eine berufsfremde Ausbildung im Gesundheitswesen37 und vier eine 

                                                           
37 Diese Ausbildungen beinhalten nicht die Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger(in). 
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Ausbildung außerhalb des Gesundheitswesens. Zwei Hebammen planen eine berufsfremde Ausbil-

dung innerhalb des Gesundheitswesens und zehn Hebammen planen eine Ausbildung außerhalb des 

Gesundheitswesens.  

Andere Hebammen haben sich für eine akademische Qualifikation entschieden. Derzeit absolvieren 

zwei Hebammen ein Studium der Gesundheitswissenschaften, vier ein Pädagogikstudium und vier ein 

Studium einer anderen Fachrichtung (eine studiert Wirtschaftswissenschaften und Mathematik). Zu-

künftig planen zwei Hebammen ein Studium der Hebammenkunde, zwei ein Pädagogikstudium und 

eine ein Medizinstudium. Drei Hebammen planen ein Studium einer anderen Fachrichtung.  

 

Abbildung 56: Weiterbildungsmaßnahmen der Hebammen, die ihre Leistung einschränken oder beenden. 
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5.8 Fazit der Hebammenbefragung 

Es haben 456 Hebammen an der Umfrage teilgenommen, die im Jahr 2015 freiberuflich tätig waren. 

Darüber hinaus haben 92 Hebammen an der Befragung teilgenommen, die im Jahr 2015 nicht freibe-

ruflich tätig waren. In dieser Datenerhebung war wiederum die Region Stuttgart überrepräsentiert so-

wie die Regionen Neckar-Alb und südlicher Oberrhein. Mehr als ein Drittel der teilnehmenden Hebam-

men kommt in den nächsten 10-15 Jahren ins Rentenalter. 

Von den Hebammen, die in 2015 freiberuflich tätig waren, haben 170 Hebammen ihre freiberufliche 

Tätigkeit neben einer angestellten Tätigkeit praktiziert. 286 der teilnehmenden Hebammen waren in 

2015 ausschließlich freiberuflich tätig.  

Viele freiberufliche Hebammen haben hohe Wochenarbeitszeiten. Mehr als die Hälfte der ausschließ-

lich freiberuflich tätigen Hebammen üben ihre Freiberuflichkeit in einem größeren Umfang als eine 

Vollzeitbeschäftigung aus. Die Wochenarbeitszeit beträgt bei einem guten Drittel (36 %) der aus-

schließlich freiberuflich tätigen Hebammen zwischen 40 und 60 Stunden, bei fast jeder achten dieser 

Hebammen (12,1 %) zwischen 60 und 80 Stunden. Bei den Hebammen, die ihre Freiberuflichkeit neben 

einer angestellten Tätigkeit praktizieren, fällt die Wochenstundenzahl in der Freiberuflichkeit erwar-

tungsgemäß deutlich geringer aus.  

Die Anzahl der Hebammen, die einzelne Hebammenleistungen anbieten, verhält sich über die Jahre 

2013, 2014 und 2015 relativ konstant, wobei ein leichter Anstieg der Anzahl anbietender Hebammen 

pro Hebammenleistung aufgezeigt werden konnte. Dieses Ergebnis ist einerseits sehr überraschend, 

andererseits ist es konsistent mit den Ergebnissen der interministeriellen Arbeitsgruppe „Versorgung 

mit Hebammenhilfe“ und lässt sich laut Deutschem Hebammenverband u.a. durch einen steigenden 

Betreuungsbedarf der Mütter und einen steigenden Arbeitsaufwand für Dokumentation, Fortbildung 

und Qualitätsmanagement erklären. Im Durchschnitt betreut eine ausschließlich freiberuflich tätige 

Hebamme im Jahr 81 Frauen und eine Hebamme, die sowohl angestellt als auch freiberuflich tätig ist, 

40 Frauen im Jahr.  

5.8.1 Veränderung in der freiberuflichen Tätigkeit  

Von 425 Hebammen, die diese Frage beantwortet haben, haben 133 ihre freiberufliche Tätigkeit in 

2016 im Vergleich zu den Vorjahren eingeschränkt und 128 haben sie ausgeweitet. 186 planen eine 

Einschränkung der freiberuflichen Tätigkeit in den Jahren 2017/2018, nur 54 wollen die Freiberuflich-

keit in 2017/2018 ausweiten.  
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Als Hauptgründe für die Einschränkung der freiberuflichen Tätigkeit werden eine zu hohe Arbeitsbe-

lastung, zu geringes Einkommen und Unzufriedenheit mit den Arbeitszeiten genannt.  

Der Hauptgrund einer bereits stattgefundenen Ausweitung der freiberuflichen Tätigkeit ist in der ho-

hen Nachfrage zu sehen. Auffallend ist, dass 38 der 99 Hebammen, die die hohe Nachfrage als Grund 

für die Ausweitung ihrer freiberuflichen Tätigkeit angegeben haben, zum Ausdruck bringen, dass diese 

Ausweitung nicht freiwillig geschehen ist. 40 Hebammen geben finanzielle Gründe für die Ausweitung 

der Freiberuflichkeit an. 11 Hebammen haben ihr freiberufliches Angebot ausgeweitet, weil sie in der 

Freiberuflichkeit attraktivere Arbeitsbedingungen sehen, als sie diese im Angestelltenverhältnis vor-

finden. Nur sieben Hebammen haben ihre freiberufliche Tätigkeit aus Freude an der Arbeit ausgewei-

tet.  

5.8.2 Gründe für kein freiberufliches Hebammenangebot in 2015 

92 der teilnehmenden Hebammen waren in 2015 nicht freiberuflich tätig. 43,8 % (n=39) gaben als 

Grund dafür die Ausweitung einer angestellten Tätigkeit an. Weitere Gründe dafür sind in der familiä-

ren Situation der Hebamme zu sehen. 34% (n=31) übten in 2015 keine freiberufliche Tätigkeit aus, weil 

sie sich im Mutterschutz oder in Elternzeit befanden, 13 % (n=12) gaben andere familiäre Verpflich-

tungen als Grund dafür an. Von 14 Hebammen, die die freiberufliche Tätigkeit ganz aufgegeben haben, 

geben 9 die hohe Haftpflichtversicherungsprämie als Grund dafür an. 

5.8.3 Weitere Qualifikationen 

Eine berufliche Weiterqualifikation wird sowohl als Grund dafür genannt, dass die freiberufliche Tätig-

keit eingeschränkt wird, als auch dafür, dass in 2015 keine Freiberuflichkeit ausgeübt wird. Ein Blick 

auf die Weiterqualifikationen lässt erkennen, dass viele Hebammen über innerberufliche Weiterquali-

fikationen verfügen, sich in der Maßnahme befinden oder sich mit dem Gedanken dazu tragen.  

20 % der Hebammen verfügen darüber hinaus über eine berufsfremde Ausbildung innerhalb oder au-

ßerhalb des Gesundheitswesens. Auch die Weiterqualifikationen, die aktuell durchgeführt oder ge-

plant werden, sind nicht nur innerberuflich zu verorten. Ein knappes Viertel der Hebammen, die aktuell 

eine Weiterqualifikation absolvieren oder diese planen, hat sich für eine berufsfremde Ausbildung in-

nerhalb oder außerhalb des Gesundheitswesens entschieden. Auch im akademischen Bereich sind be-

rufsspezifische und berufsfremde Studiengänge gleichermaßen attraktiv.  



 

Hebammenversorgung in Baden-Württemberg – eine Pilotstudie 

Befragung der Hebammen 
  

 

82 
 

 

5.8.4 Limitationen 

Obwohl allgemein ein sehr hoher Organisationsgrad der Hebammen im Hebammenverband Baden-

Württemberg unterstellt wird, kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese Umfrage alle freibe-

ruflich tätigen Hebammen Baden-Württembergs erreicht hat. Ein möglicherweise verzerrender Effekt 

kann deswegen durch die Nutzung der Verbreitungskanäle des Hebammenverbands Baden-Württem-

berg auch bei dieser Datenerhebung bestehen.  

Regionale Unterschiede scheinen bei der wöchentlichen Arbeitszeit ausschließlich freiberuflich tätiger 

Hebammen zu bestehen. Auf diese wurde in der Auswertung der Daten aufgrund der sehr geringen 

Anzahl teilnehmender ausschließlich freiberuflich tätiger Hebammen der einzelnen Regionen jedoch 

nicht eingegangen. Eine weitere Untersuchung zur Erfassung regionaler Besonderheiten wäre erstre-

benswert.  
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6 Fazit - Ist die Hebammenversorgung in Baden-Württemberg gesi-

chert oder in Gefahr? 

Die Ergebnisse der vorliegenden Datenerhebungen deuten darauf hin, dass in Baden-Württemberg der 

überwiegende Teil der Mütter die Hebammenversorgung erhält, die gewünscht wird. Dies spiegelt sich 

auch in einer hohen Zufriedenheit der Mütter mit der erhaltenen Hebammenleistung wider.  

Gleichzeitig muss zur Kenntnis genommen werden, dass auch in Baden-Württemberg werdende und 

junge Mütter ganz auf Hebammenhilfe verzichten müssen. Wie hoch der Anteil der Frauen ist, die vor 

und nach der Geburt keine Hebammenhilfe erhalten, kann aus der vorliegenden Datenerhebung nicht 

gefolgert werden. Dies würde eine weitere umfänglichere Untersuchung unter Berücksichtigung regi-

onaler Besonderheiten ermöglicht. Belegt ist mit der vorliegenden Datenerhebung jedoch, dass 

Frauen, die keine Hebamme in Anspruch nehmen, dies nicht unbedingt freiwillig tun.  

Ebenfalls muss zur Kenntnis genommen werden, dass ein beträchtlicher Anteil der Frauen den erhal-

tenen Leistungsumfang über alle Hebammenleistungen hinweg als nicht ausreichend empfindet. Sie 

verzichten zumindest teilweise unfreiwillig auf Hebammenbetreuung. Dies trifft auf die Hebammen-

leistungen nach der Geburt noch in einem stärkeren Ausmaß zu als auf die Hebammenleistungen in 

der Schwangerschaft. Am größten ist der Anteil der Frauen, die den erhaltenen Leistungsumfang als 

eher zu gering bis deutlich zu gering einstufen, mit 50% während der Geburt im Krankenhaus ohne 

vertraute Beleghebamme. 

Hebammen, die freiberuflich tätig sind, haben sehr hohe wöchentliche Arbeitszeiten. Ausweitungen, 

die in der Freiberuflichkeit vorgenommen werden, finden größtenteils wegen einer hohen Nachfrage 

statt. Dabei machen 34 % der Hebammen, die ihre freiberufliche Tätigkeit im Jahr 2016 ausgeweitet 

haben, deutlich, dass diese Ausweitung nicht aus freien Stücken vorgenommen wurde. Die Freude am 

Beruf spielt für die in 2016 bereits vorgenommene Ausweitung des Leistungsangebots eine unterge-

ordnete Rolle. Möglicherweise schwindet sie aufgrund einer dauerhaft zu hohen Arbeitsbelastung.  

Obwohl diese Untersuchung in Bezug auf Repräsentativität Limitationen aufweist, liefert sie Antwor-

ten auf die durch die Beobachtungen des Hebammenverbands aufgeworfenen Fragestellungen. Damit 

leistet sie einen maßgeblichen Beitrag zur Verbesserung der Datenlage bezüglich der Hebammenver-

sorgung in Baden-Württemberg.  
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Die Hebammenversorgung in Baden-Württemberg ist aktuell größtenteils noch sichergestellt. Es ist 

aber erkennbar, dass einerseits bereits jetzt Frauen sich mit weniger Hebammenbetreuung zufrieden 

geben, als sie sich dies wünschen, und andererseits die Hebammen über ihre Kapazitätsgrenzen hinaus 

arbeiten. Die aus dieser Mehrarbeit resultierende Überlastung und der Zeitmangel sind für die betreu-

ten Frauen bereits spürbar.  

Ob die Hebammenversorgung in Baden-Württemberg als gesichert oder gefährdet eingeschätzt wer-

den muss, hängt davon ab, ob gesundheitspolitische Entscheidungsträger, Leistungsträger und Leis-

tungsempfängerinnen eine derzeit größtenteils sichergestellte Hebammenversorgung als ausreichend 

betrachten oder nicht. 
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