
Bundesrat macht Weg frei für
Hebammenreformgesetz
Anja Stamm

In seiner Sitzung vom 8. November 2019 hat der Bundesrat der Reform der Hebammenaus-
bildung zugestimmt. Damit ist der Weg für das vom Bundestag beschlossene duale Studium
als künftige Hebammenausbildung frei. Rund 1300 Teilnehmerinnen des Forums Hebam-
menarbeit 2019 in Wiesbaden applaudierten, als Moderatorin Judith Hoffmann die Nach-
richt tagesaktuell bekanntgab. Auf dem Forum Hebammenarbeit 2020 in Leipzig wird der
DHV das Hebammenreformgesetz vorstellen.

Umstellung bereits ab 2022

Wer künftig Hebamme oder Entbindungshelfer werden
möchte, absolviert ab 2022 ein duales Studium. Bis
dahin gilt eine Übergangsregelung, in der die Ausbildung
noch an Hebammenschulen stattfinden darf. Bestands-
schutz genießen Hebammen, die ihre schulische

Ausbildung vor 2022 begonnen bzw. abgeschlossen
haben. Ab 2022muss die Ausbildung dann im Rahmen
des Studiums erfolgen. Das Hebammenstudium soll min-
destens sechs und höchstens acht Semester dauern und
mit einer staatlichen Prüfung enden. Die werdenden
Hebammen erhalten während des Studiums eine Vergü-
tung und absolvieren die Praxisanteile im Krankenhaus,
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bei einer freiberuflichen Hebamme oder im Geburts-
haus. Formal ist für das Inkrafttreten des Hebammenre-
formgesetzes zum Januar 2020 die Unterschrift des
Bundespräsidenten und die Verkündung im Bundesge-
setzblatt erforderlich, die zum Redaktionsschluss noch
ausstand.

Reaktionen der
Hebammenorganisationen

Hocherfreut zeigten sich die Berufsverbände der Hebam-
men und die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwis-
senschaft nach dem positiven Votum des Bundesrats.
Der Deutsche Hebammenverband (DHV) postete auf
seiner facebook-Seite: „Der Bundesrat hat soeben dem
Hebammenreformgesetz zugestimmt. Der DHV begrüßt
diese Entscheidung, denn damit ist nun der Weg frei für
eine Modernisierung der Hebammenausbildung. Die
längst überfällige Umsetzung der EU-Richtlinie kann
endlich zum 18.01.2020 beginnen.“ Hebammen künftig
in einem dualen Studium auszubilden mache den
Hebammenberuf für künftige Generationen attraktiver.
DHV-Präsidentin Ulrike Geppert-Orthofer: „Wir sind sehr

zufrieden, dass die Länder im Bundesrat für eine Moder-
nisierung unseres Berufes gestimmt haben. Das Votum
war überfällig. Deutschland ist der letzte EU-Mitglieds-
staat, der die EU-Richtlinie aus dem Jahre 2013
umsetzt.“ DHV-Präsidiumsmitglied Yvonne Bovermann,
die für den Bildungsbereich zuständig ist, kommentiert:
„Die Geburtshilfe hat sich, wie alle Bereiche in der
Medizin und Pflege, stark weiterentwickelt. Die Vermitt-
lung dieser wissenschaftlichen Grundlagen gepaart mit
berufspraktischen Ausbildungsinhalten entspricht einem
modernen Ausbildungsstandard, der in vielen Ländern
heute bereits praktiziert wird. Er dient der Versorgungs-
qualität der betreuten Frauen in der Geburtshilfe und
auch der Aufwertung unseres Berufsstandes.“

Auch die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissen-
schaft (DGHWi) berichtete aktuell auf ihrer facebook-
Seite und teilte den „Rückblick auf das Plenum vom 8.
November 2019“ von der Website www.bundesrat.de:
„Der Bundesrat hat zugestimmt! Heute hat der Bun-
desrat dem Gesetz zur Reform der Hebammenausbil-
dung in Berlin zugestimmt. Nun fehlt nur noch die
Unterzeichnung des Bundespräsidenten Frank-Walter
Steinmeier und das Gesetz kann zum 1. Januar 2020 in

Die Akademisierung kommt! Ab 2022 gehen alle werdenden Hebammen an die Hochschulen. (Foto: Robert Kneschke–stock.adobe.com,
Symbolbild)
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Kraft treten. Die Akademisierung der Hebammen ist
auf dem Weg!“

Diskussion der Interessenvertreter
Der Entscheidung des Bundesrates im November war ein
teils heftiger Schlagabtausch der Interessenvertreter von
Gynäkologen und Hebammen vorausgegangen. So
erschien am 19. August 2019 ein „Offener Brief an die
Abgeordneten des Deutschen Bundestages“, den die
Vorsitzenden von DHV, DGHWi, BfHD (Bund freiberufli-
cher Hebammen Deutschlands) und NdG (Netzwerk
der Geburtshäuser) unterzeichneten. Ulrike Geppert-
Orthofer, Elke Mattern, Ilona Strache und Dr. Christine
Bruhn versandten das Schreiben als „Antwort auf die
Behauptungen im offenen Brief der Deutschen Gesell-
schaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG), des
Berufsverbands der Frauenärzte (BVF) vereint im German
Board and College of Obstetrics and Gynecology
(GBCOG) vom 15. Juli 2019“. Die wichtigste Botschaft
der Hebammenvereinigungen an die Bundespolitiker lau-
tete: „Das neue Hebammengesetz verspricht ein Erfolgs-
rezept zu werden –Die Hebammenverbände sowie die
Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft
begrüßen es.“ Die Unterzeichnerinnen widersprachen
der Einschätzung der Ärzteverbände, dass die Umset-
zung des Hebammenreformgesetzes zu einer massiven

Verschärfung des Hebammenmangels und somit zu
einer Verschlechterung der geburtshilflichen Versorgung
in Deutschland führen würde. Die Hebammenvertreter-
innen forderten einen konstruktiven Diskurs und mehr
Respekt für junge Frauen, die sich entscheiden, Hebam-
men werden zu wollen. Sie warnten zudem vor einer
Belastung der notwendigen komplementären Zusam-
menarbeit in der versorgenden Praxis, die sich Frauen
und Familien in Schwangerschaft, Geburt und Wochen-
bett wünschten.

Die Unterzeichnerinnen zitierten in ihrem „offenen
Brief“ an die Bundestagsabgeordneten einige Aussagen
der Ärztevertreter und kommentierten diese mit ihrer
Einschätzung aus Hebammensicht. Insbesondere wie-
sen sie die Kritik zurück, durch das Hebammenreform-
gesetz drohe ab 2024 eine hausgemachte Verschärfung
der Unterversorgung in der Geburtshilfe. Die Hebam-
men schreiben dazu: „Richtig ist: obwohl derzeit so
viele Hebammen ausgebildet werden wie noch nie
zuvor, besteht bereits jetzt eine Unterversorgung in der
klinischen Geburtshilfe. Sie hängt damit nicht mit der
(zukünftigen) hochschulischen Ausbildung der Hebam-
men zusammen, sondern vielmehr mit einem (zu)
hohen Arbeitsaufkommen, starken Hierarchien und der
Last vieler berufsfremder Aufgaben im Kreißsaal.
Anders als vom GBCOG behauptet, entscheiden sich

Unsere Facebook-Gruppe: „Hebamme im Einsatz“ 
– jetzt anmelden!

Die goldene 
erste Stunde

Jetzt Informationen und kostenlose Materialien  
unter medela.de/goldene-stunde anfordern.

„Zu wenig Milch“ ist nach wie vor der häufigste Grund, 
den Mütter als Ursache von auftretenden Stillkrisen,  
frühem Zufüttern und vorzeitigem Abstillen angeben.1-3  
 
Um diesem Problem vorzubeugen, ist gerade das An-
legen innerhalb der ersten Stunde nach der Geburt 
besonders wertvoll, da die Milchbildung schneller und 
besser initiiert wird.4,5

1 Lauwers & Swisher (2016), 2 Riordan & Wambach (2015), 3 Walker (2014), 4 Murray (2006), 5 Chen (1998)



daher bereits heute viele Absolventinnen für eine
andere Form der Berufsausübung abseits der klinischen
Geburtshilfe.“

Die Hebammenverbände widersprachen der Kritik der
Ärztevertreter, dass die Reduzierung des praktischen
Anteils der Ausbildung von bisher 3000 Stunden auf
2100 Stunden zu einer Verschärfung der Personalsi-
tuation in Kreißsälen führe. Richtig sei vielmehr: „Die
bisherige Praxisausbildung im rein quantitativen
Umfang von 3.000 Stunden ist unter modernen
pädagogischen Gesichtspunkten schon lange nicht
mehr tragfähig. Wir brauchen Qualität statt Quanti-
tät. Das neue Gesetz wird endlich sicherstellen, dass
Studierende nicht nur mitlaufen und Personaleng-
pässe in der Praxis überbrücken, sondern dass sie
tatsächlich gezielt angeleitet und ausgebildet wer-
den. Skills-Trainings an der Schnittstelle zwischen
Theorie und Praxis werden den Kompetenzerwerb
zusätzlich verbessern. Auszubildende sollen gerade
nicht weiterhin dazu eingesetzt werden, vermeidbare
Personalengpässe abzufangen.“

Auch die Einschätzung, dass akademisierte Hebam-
men die ärztliche Schwangerenvorsorge ersetzen sol-
len, teilen die Unterzeichnerinnen nicht, denn: „der
aktuelle Gesetzentwurf sieht an keiner Stelle den
Ersatz von FrauenärztInnen durch Hebammen in der
Vorsorge vor. Die Schwangerenvorsorge ist im
Hebammengesetz von 1985, in der Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung von 1987 und in der EU Richtli-
nie 2005 / 36 / EG sowie den Berufsordnungen für
Hebammen der Bundesländer als genuine Hebam-
menaufgabe benannt. Sie ist bereits jetzt für Hebam-
men gemäß des Vertrages zur Hebammenhilfe nach
§ 134a SGB V abrechnungsfähig.“

Abschließend betonten die Hebammenorganisationen:
„Um den Hebammenmangel nachhaltig zu beheben,
muss insbesondere die Attraktivität der Kreißsaaltätig-
keit erheblich gesteigert werden. Hier stimmen wir dem
GBCOG vollkommen zu. Für einen Verbleib möglichst
vieler Kolleginnen im Kreißsaal sind vor allem die res-
pektvolle Zusammenarbeit im Team, flache Hierarchien
und die Art der evidenzbasierten Geburtshilfe entschei-
dende Faktoren, auf die alle Beteiligten direkt Einfluss
nehmen könnten. Aus unserer Sicht bietet die Akademi-
sierung viele Ansatzpunkte, um die Geburtshilfe in
Deutschland zu verbessern.“

Zustimmung mit
Nachbesserungsbedarf

Mit seiner Zustimmung zum Hebammenreformgesetz
verband der Bundesrat die Forderung um Nachbesserung
in einem seiner Einschätzung nach kritischen Punkt: Der
vom Bundestag verabschiedete Gesetzentwurf sieht vor,
dass die Studiengangleitung bei einer Hebamme oder
einem Entbindungspfleger liegen müsse. Der Bundesrat
fordert die Bundesregierung in einer begleitenden Ent-
schließung auf, diese Anforderung zu überprüfen: Die
Regelung drohe einen Großteil der bereits bestehenden
Studienplätze an Dualen Hochschulen sowie Modellstu-
diengänge zu gefährden, da die Studiengangleitungen
bisher meist keine Hebammen seien, sondern aus fach-
verwandten Bereichen kämen und da zurzeit kein ausrei-
chendes Personal zur Verfügung stehe, das die nunmehr
gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen erfülle.
Damit bekräftigte der Bundesrat zugleich seine Forde-
rung, eine Übergangsvorschrift einzuführen.

Hebammenreformgesetz:
Wie geht es weiter?

Welche Konsequenzen das Hebammenreformgesetz
hat und wie die Bundesländer nun die Weichen für
die Akademisierung stellen, verraten Vertreterinnen
des DHV auf dem Forum Hebammenarbeit 2020.
DHV-Präsidentin Ulrike Geppert-Orthofer und Yvonne
Bovermann, Beirätin für den Bildungsbereich im DHV,
referieren am 6. März 2020 in Leipzig und am
13. November 2020 in Wiesbaden. In der anschließ-
enden Diskussion haben Teilnehmerinnen die Chance,
Fragen zu stellen und zu diskutieren. Alle Infos zum
Kongress unter www.forumhebammenarbeit.de
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