
 

 

Positions-/Diskussionspapier der hessischen 

Netzwerkkoordinationen  Frühe Hilfen 

Mangel in der Hebammenversorgung und Auswirkungen auf Angebote in den 

Frühen Hilfen 

 

Problem/Sachlage: 

Seit einigen Jahren zeichnet sich ein deutlicher Hebammenmangel in ganz Hessen ab, so 

auch in der Stadt Frankfurt am Main1, die sich durch permanent steigende Geburtenzahlen 

auszeichnet. 

Diese Situation spitzt sich in der letzten Zeit immer mehr zu, sodass mittlerweile ein 

eklatanter Hebammenmangel, vor allem in der Wochenbettbetreuung, besteht. Zeitgleich 

werden durch die Einführung der Fallpauschalen in den Kliniken die Frauen nach der Geburt 

immer früher entlassen, wodurch der ambulante Betreuungsbedarf im Wochenbett zusätzlich 

steigt. 

Viele Frauen und Paare, die eine Hebamme für die Betreuung im Wochenbett suchen, 

bleiben in ihrer Suche erfolglos. Die Hebammen sind auf Monate hinaus ausgebucht und 

können keine weiteren Frauen mehr betreuen Das führt dann dazu, dass vor allem Frauen 

und Familien mit psychosozialen Belastungsfaktoren, mit geringen Sprachkenntnissen, aber 

auch Neuzugezogene in der Spätschwangerschaft, erst recht keine Hebamme mehr finden. 

Auch die Entbindungskliniken und viele Anbieter im Bereich Frühe Hilfen schildern immer 

wieder die extreme Unterversorgung von Frauen und Familien im Wochenbett. 

Die Babylotsen in Frankfurt haben an zwei Geburtskliniken  zu zwei Zeitpunkten (Dezember 

2015 (n = 481) und Mai/Juni 2016) (n = 527) die Frauen nach der Entbindung zur 

Hebammenversorgung im Wochenbett befragt. Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar: Von 

den befragten Frauen (84% Frauen, die in diesen Kliniken entbunden haben) hatten 56% 

eine Hebamme, 44% der Frauen hatten nach der Geburt noch keine nachsorgende 

Hebamme. 

Weitere Erhebungen aus 2016 im Kreis MKK und Hanau: Ca. 50% der Wöchnerinnen 

(n = 750)  im Städtischen Klinikum Hanau haben eine Nachsorgehebamme, beim 

(katholischen) St. Vinzenzkrankenhaus (n = 220) sind es 80%, in den Main-Kinzig-Kliniken 

Gelnhausen (n = 250) sind es ca. 85%. Die Gründe für diese Unterschiede sind unklar.   

                                                           
1
 Zur differenzierten Darstellung der Problematik dient Frankfurt als ein Beispiel  



 

 

In Frankfurt wird derzeit daran gearbeitet, eine Notfallversorgung (Wochenbett-Notfall-

Hausbesuche/Notfalltelefon und Hebammen-Wochenbett-Notambulanzen) zu entwickeln. 

Dies stößt auf Widerstand der Hebammenverbände, die die aufsuchende Arbeit der 

Hebammen in Gefahr sehen. 

Im ländlichen Raum stehen i. d. R. ebenfalls immer weniger Hebammen für die 

aufsuchende Arbeit zur Verfügung. Dies wird in den Frühen Hilfen sichtbar, in dem sich 

Familien oder Netzwerkpartner bei der Netzwerkkoordination (NWK) melden, um eine 

Familienhebamme für diese Tätigkeit zu bekommen. Dabei war die Praxis vor einigen Jahren 

noch umgekehrt. Durch die kleine Zahl von Familienhebammen wurden Hebammen 

gelegentlich gebeten, die Nachsorgen zu übernehmen und erst danach wurde die 

Familienhebamme tätig. Dies diente im Einzelfall der Entlastung der Familienhebamme. 

Auch im ländlichen Raum wird sichtbar, dass Familien mit besonderen Herausforderungen 

eher keine Hebamme finden, bzw. in keinen Vorbereitungskurs kommen, da die Hebammen 

sich die Familien „aussuchen“ können. 

Der Hebammenmangel ist primär ein Problem des Gesundheitswesens (SGB V). Dennoch 

müssen die Frühen Hilfen mit diesem Mangel umgehen. Die Frühen Hilfen haben die 

„werdenden Familien“ und deren Bedarfe rund um und nach der Geburt im Blick, 

insbesondere jene mit psychosozialen Belastungsfaktoren, die ein erhöhtes Risiko für die 

Chronifizierung von Belastungen aufweisen. 

Es kommt in den Frühen Hilfen verstärkt zu einer Verschiebung: Mütter/ Familien fragen 

nach einer Familienhebamme, wobei im Erstgespräch klar wird, dass eigentlich eine reguläre  

Wochenbettbetreuung benötigt wird. Infolge dieser Unterversorgung werden in den Frühen 

Hilfen Alternativen zur Bedarfsdeckung gesucht.   

Die Differenz zwischen Nachfrage und Angebot bezüglich der Versorgung der Frauen und 

ihrer Neugeborenen fordert eine zügige, niedrigschwellige Lösung. Es gilt die Lücke in der 

Versorgungskette zu schließen, um Familien dabei zu unterstützen, jedem neugeborenen 

Kind den bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen. 

Kinderschutzrelevant ist die Beobachtung, dass immer mehr Frauen vor der U2-

Untersuchung entlassen werden (kurze Verweilzeit im Krankenhaus), und zwar unabhängig 

davon, ob sichergestellt ist, dass diese U-Untersuchungen wirklich wahrgenommen werden 

können. Diese Sicherstellung ist z.B. bei geflüchteten Familien/ Frauen nicht der Fall, weil sie 

das System nicht verstehen. Bei bildungsfernen Familien dürfte sich ein ähnliches Problem 

ergeben. 

  



 

 

 

Stellungnahme/ Bedarfe in den Frühen Hilfen: 

Die Ursachen des Hebammenmangels in Hessen sind vielfältig. Beispielhaft können als 

Gründe genannten werden: 

 Hohe Lebenshaltungskosten insbesondere in Ballungsgebieten wie bspw. das  

Rhein-Main-Gebiet  

 Die schwierige Vergütungs- und Versicherungssituation der Hebammen  

 Mangel an regionalen Ausbildungsstätten (Hebammenschule, Studiengänge 

Hebammenwissenschaften) 

 Im ländlichen Bereich sind die Anfahrtswege zu den Familien oft zeitraubend und 

werden durch die Fallpauschale nicht entsprechend honoriert. Das führt dazu, dass 

auch nach Entfernung „ausgewählt“ wird.   

Leidtragende des Hebammenmangels sind Frauen und Neugeborene, die trotz des 

Rechtsanspruchs auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, die Auswirkungen 

dieses Versorgungsmangels erleben. Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 

werden nicht abgerufen. Es kommt sogar vor, dass Krankenkassen die Versicherten an die 

Frühen Hilfen verweisen. 

Inzwischen können die Hebammen nicht mehr alle Anfragen bedienen; selbst  diejenigen 

Schwangeren, die sich in den ersten Wochen der Schwangerschaft melden, haben nicht 

immer die Chance auf eine Nachbetreuung. Es gibt Bestrebungen, in Hebammenpraxen 

feste Sprechstunden einzurichten, um nicht versorgten Müttern die Möglichkeit einer 

kurzfristigen Beratungshilfe anzubieten. 

Die vielen Anfragen und Betreuungsfälle führen dazu, dass die Hebammen vor Ort keinerlei 

Zeitkontingente und Interesse an einer Weiterbildung zur Familienhebamme haben. Folglich  

können im Bereich der Frühen Hilfen nicht mehr alle Anfragen für die Betreuung durch eine 

Familienhebamme bedient werden, weiterhin ist perspektivisch mit Nachwuchsproblemen im 

Bereich der Frühen Hilfen zu rechnen, der sich zunehmend verschärfen dürfte.   

Mögliche Alternativen, dem Hebammenmangel zu begegnen sind: 

 Im ländlichen Bereich  könnte  die Entwicklung in Richtung 

Versorgungszentren gehen, da die Freiberuflichkeit mit flächendeckender 

Versorgung langfristig kaum zu halten ist.  

 Weitere favorisierte Aspekte im Flächenkreis sind: Das Prinzip der 

aufsuchenden Arbeit mit einer sozialräumlich ausgerichteten 

Müttersprechstunde.  



 

 

 In Frankfurt wird an einem Notfall-Konzept zur Hebammenwochen-

bettbetreuung gearbeitet: Wochenbett-Notfall-Hausbesuche/Notfalltelefon und 

Hebammen-Wochenbett-Notambulanz. 

Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Alternativen, die entwickelt werden nicht auf die 

Akzeptanz seitens der Berufsverbände treffen. Die Entwicklung geht aufgrund des Mangels 

in manchen Regionen eher dahin, die aufsuchende Arbeit der Hebammen durch ein 

„Komm“-Angebot für Familien ohne Nachsorge zu ergänzen.  

Im Sinne der Frühen Hilfen ist es einerseits ein Anliegen, dass die aufsuchende Arbeit der 

Hebammen im Zuge dieser Notfallmaßnahmen nicht mehr und mehr verschwindet und die 

als Notfallkonzept gedachte Versorgung nicht in eine Dauerlösung mit zunehmender Komm-

Struktur mündet. Andererseits werden Notfallkonzepte, die diese Lücke schließen und die 

eine Mindestversorgung der Frauen und Neugeborenen im Wochenbett gewährleisten im 

Sinne der medizinischen Grundversorgung als notwendig und wünschenswert erachtet. 

Notfallkonzepte sollten aktuell notwendige perspektivisch aber nur vorübergehende 

Lösungen sein, da mit diesen Maßnahmen immer auch qualitative Einbußen einhergehen.  

In Bezug auf die durch die Bundesinitiative maßgeblich beförderte Einsatzmöglichkeit von 

Familienhebammen und Familiengesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und –pflegern 

ist perspektivisch in Betracht zu ziehen, dass gerade die Gewinnung von Hebammen zur 

Weiterqualifizierung als  Familienhebammen an den strukturellen Bedingungen zu scheitern 

droht.  

 

Diskussionsaspekte und Fragestellungen: 

 

 Welche Position hat das NZFH zur Problematik?  

 Wie positioniert sich die Bundesarbeitsgemeinschaft Frühe Hilfen und 

Gesundheitswesen zum Thema?  

 Welche Erfahrungen bestehen in den anderen Bundesländern und welche 

Lösungsansätze werden diskutiert? 

 Die Freiberuflichkeit der Hebammen führt in Mangelsituationen zu Verwerfungen 

(bspw.  Abbruch der Nachsorge durch die Hebamme, keine hinreichenden 

Informationen zur Rückbildung, Ernährung, Stillen usw,,) insbesondere in 

psychosozial belasteten Familien.  



 

 

 Gespräche mit Hebammenverbänden auf Bundesebene sind notwendig, da das 

Thema Hebammenmangel in den Frühen Hilfen drastisch angekommen ist.  

 Familienorientierte Lösungen sollten gemeinsam erarbeitet werden. 


