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I 

Zusammenfassung 

Hintergrund Die Pflicht eines jeden Arztes/einer jeden Ärztin zu allen Geburten eine 
Hebamme hinzuzuziehen ist in Deutschland einzigartig. Hebammen argumentieren für, die 

Ärzteschaft gegen die Beibehaltung dieser Hinzuziehungspflicht im deutschen 

Hebammengesetz. Es stellt sich also die Frage, ob eine hebammengeleitete Geburtshilfe 

besser als eine ärztlich geleitete Geburtshilfe hinsichtlich der Outcomes für Mutter und Kind 

ist, und ob sich davon ausgehend die Beibehaltung der Hinzuziehungspflicht der 

Hebammen in Deutschland als sinnvoll erweist. Besonderer Fokus in dieser Arbeit liegt auf 

dem historischen Hintergrund der Hinzuziehungspflicht.  

Methodik Durch eine Literaturrecherche und die narrative Darstellung der Ergebnisse 
sollen die Forschungsfragen beantwortet werden. Hierzu wird Fachliteratur bezüglich zwei 

relevanter Aspekte analysiert: „Hebammengeleitete versus ärztlich geleitete 

Betreuungsmodelle“ und „Elterliche Erfahrungswerte und Wünsche bezüglich 

Hebammenbetreuung“.  

Ergebnisse Die Ergebnisse zeigen, dass die intrapartale Betreuung durch eine Hebamme 
mit besseren Outcomes für Mutter und Kind assoziiert ist als die ärztliche Betreuung. 

Ebenfalls zeigt sich, dass durch ausreichende, kompetente und kontinuierliche 

Geburtsbegleitung durch eine Hebamme die Geburtserfahrung positiver bewertet wird.  

Fazit Die Beibehaltung der Hinzuziehungspflicht ist mit Blick auf die aktuellen 
Forschungsergebnisse sinnvoll. Die Argumente der Gegner können entkräftet werden. 

Weitere Forschung ist anzustreben.  

Schlüsselwörter Hinzuziehungspflicht, Hebammengesetz (HebG), hebammengeleitete 
Betreuung, ärztlich geleitete Betreuung, Geburtserfahrung, Geburt 

 

 

 

 

 



 

 
  II 

Abstract 

Background The duty of every physician to consult a midwife during every childbirth is 
unique to Germany. Midwives argue that this should be maintained within the German 

midwifery law, while physicians argue against it. The question arises, if midwife-led 

intrapartum care is superior to physician-led intrapartum care regarding the outcomes for 

mother and child and if the duty of every physician to consult a midwife during every 

childbirth should be maintained on this basis.  

Methods The selected research questions will be answered through literature research and 
by using a narrative approach to present the extracted results. Therefore, literature 

regarding two relevant aspects will be analyzed: “midwife-led versus physician-led 

intrapartum care models” and “experiences and desires of expectant parents regarding 

midwifery-care”. 

Results Intrapartum care by a midwife leads to better outcomes for mother and child than 
a physician-led model of care. Moreover adequate, competent and continues care by a 

midwife leads to a more positive assessment of the birth experience.  

Conclusion Regarding the current scientific evidence, the remainder of the duty of every 
physician to consult a midwife during every childbirth in German midwifery law is 

appropriate. The opposing arguments can be refuted. Further scientific research ought to 

be strived for. 

Keywords duty to consult, German midwifery law (HebG), midwife-led care, physician-led 
care, birth experience, childbirth 
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Hinweise zum Sprachgebrauch 

Mit der Verwendung des Begriffes „Hebamme“ sind in dieser Arbeit weibliche, männliche 

und diverse andere Geschlechter eingeschlossen. Dies ist in Übereinstimmung mit dem 

§ 3 Abs. 2 Hebammengesetz (HebG) der besagt, dass die Berufsbezeichnung Hebamme 

für alle Berufsangehörigen gilt. 

Im Verlauf dieser Arbeit ist mit dem Begriff „Hinzuziehungspflicht“, wenn nicht anders 

angegeben, immer die Hinzuziehungspflicht der Hebamme durch den Arzt/die Ärztin 

gemeint. 

Im Rahmen der eingeschlossenen Studien wurden vielfach weiblich konnotierte Begriffe, 

wie beispielsweise Frau oder Gebärende, verwendet. Die Autorin distanziert sich in ihren 

eigenen Formulierungen hiervon, um Menschen jeglicher geschlechtlicher Identität 

einzuschließen. 

Die Begriffe „low-risk” und “high-risk” werden in der Geburtshilfe international verwendet, 

um Schwangere verschiedenen Risikoklassifikationen zuzuordnen. In allen in dieser Arbeit 

angeführten Studien und Reviews finden sich diese Begriffe. Da es keine einheitliche 

Definition gibt, haben die Autoren die Begriffe jeweils selbst definiert. Diese 

studienspezifischen Begriffserklärungen werden folglich nicht genauer angegeben, da dies 

für den Leser/die Leserin unübersichtlich wäre. Stattdessen wird hier eine Definition 

angeführt, welche in einem Artikel der Deutschen Hebammen Zeitschrift in Anlehnung an 

die Weltgesundheitsorganisation (WHO) formuliert wurde (WHO 2018: 9, zitiert nach 

Fleming/Ramsayer 2018). Der Begriff „low-risk“ bezieht sich auf gesunde Frauen, deren 

Schwangerschaft komplikationsfrei verläuft und folglich mit einer physiologischen Geburt 

gerechnet werden kann. Der Begriff „high-risk“ umfasst wiederum Frauen, die ein erhöhtes 

Risiko für Komplikationen aufweisen.  Hierbei muss berücksichtig werden, dass auch eine 

Gebärende, welche als „low-risk“ klassifiziert wurde, trotz geringerem Risiko hierfür, 

während der Geburt Komplikationen entwickeln kann (WHO 2018: 9, zitiert nach 

Fleming/Ramsayer 2018).  
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1 Einleitung und Fragestellung 

„Der Arzt/die Ärztin zur Geburt bitte!“, so oder so ähnlich schallt es durch deutsche 

Kreißsäle1 kurz bevor ein Kind geboren wird. In den meisten Krankenhäusern ist es interner 

Hausstandard, dass zu jeder Geburt ein Gynäkologe/eine Gynäkologin hinzugezogen wird, 

unabhängig davon, ob die Geburt physiologisch oder pathologisch verläuft. Kein Wunder 

also, dass Ärzte/Ärztinnen erfahrungsgemäß davon ausgehen, dass Hebammen 

verpflichtet sind, sie zu jeder Geburt dazu zurufen. So erlebte ich folgende Situation 

während des Studiums: drei Gebärende waren im Kreißsaal anwesend. Eine Gebärende 

wurde von einer der diensthabenden Hebammen und mir betreut. Die zweite Hebamme 

betreute gemeinsam mit einer Hebammenschülerin im ersten Lehrjahr eine Frau, die durch 

eine primäre Sectio gebären würde, und eine Drittgebärende. Kurz bevor sie in den 

Operationssaal (OP) ging, sah sie noch einmal nach der Drittgebärenden. Der 

Geburtsverlauf war bereits komplikationsreich gewesen: eine regelwidrige Einstellung des 

Kindes, starke Schmerzen, ein protrahierter Verlauf, ein suspektes fetales Herztonmuster. 

Im Kreißsaal waren die Hebammenschülerin, eine Assistenzärztin und ein Oberarzt 

anwesend. Die Hebamme erkundigte sich, ob sie in den OP gehen könne, oder ob die 

Geburt bereits kurz bevorstehe. Von ärztlicher Seite bekam sie versichert, dass es noch 

dauern würde und sie beruhigt in den OP gehen könne. Bei ihrer Rückkehr aus dem OP 

war das Kind bereits mithilfe einer Vakuumextraktion (VE) geboren worden. Die wütende 

Hebamme traf auf zwei perplexe Ärzte. Schließlich waren zwei Gynäkologen und eine 

Hebammenschülerin anwesend gewesen, also geballte Kompetenz. Der Hinweis der 

Hebamme, dass Ärzte/Ärztinnen verpflichtet sind zu jeder Geburt eine Hebamme 

hinzuzuziehen, stiftete noch mehr Verwirrung. Die Assistenzärztin hatte noch nie von einer 

solchen Hinzuziehungspflicht gehört und ging viel eher davon aus, dass Hebammen einen 

Arzt/eine Ärztin hinzurufen müssen, anders hatte sie es schließlich nicht kennengelernt. Die 

Erkenntnis, dass eine Hebamme eine physiologische Geburt selbstständig, ohne einen 

Arzt/eine Ärztin begleiten darf, dem Arzt/der Ärztin dies aber wiederum nicht vorbehalten 

ist, löste bei der Assistenzärztin Unverständnis aus.   

Die Unklarheit bezüglich des Begriffs Hinzuziehungspflicht entsteht vermutlich auch 

dadurch, dass dieser nicht eindeutig definiert ist. In der Geburtshilfe ist damit eine von zwei 

gesetzlichen Regelungen gemeint. Zum einen ist die Hebamme, basierend auf den 

Hebammenberufsordnungen (HebBO) der Länder, dazu verpflichtet, bei pathologischen 

Verläufen oder auf Wunsch der Gebärenden einen Arzt/eine Ärztin hinzuzuziehen. Jeder 

 
1 Eine Ausnahme stellen hebammengeleitete Kreißsäle dar. Dort betreut die Hebamme eine 
physiologische Geburt in der Regel selbstständig, ohne die Hinzuziehung eines Arztes/einer Ärztin. 
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Arzt/jede Ärztin ist wiederum aufgrund des Hebammengesetzes (HebG) dazu verpflichtet, 

zu jeder Geburt eine Hebamme dazu zu rufen. Das HebG legt außerdem fest, dass ein 

Arzt/eine Ärztin lediglich im Notfall eine Geburt ohne Hebamme begleiten darf. Diese 

Hinzuziehungspflicht der Hebamme durch den Arzt/die Ärztin gibt es nur in Deutschland. 

Eingeführt wurde sie mit dem ersten HebG im Jahr 1938. Mithilfe der Einführung kamen der 

Hebamme neue Aufgaben zu und sie wurde zum Instrument der nationalsozialistischen 

Ideologie. Trotz des fragwürdigen historischen Hintergrundes war die Hinzuziehungspflicht 

auch im HebG von 1985 noch enthalten. Im Januar 2020 wurde das HebG von 1985 von 

einem reformierten HebG abgelöst. 

Bereits die Veröffentlichung des Referentenentwurfes für das neues HebG am 

20. März 2019 führte zum Lautwerden der betroffenen Berufsgruppen. Der Erhalt der 

Hinzuziehungspflicht war auch Element dieses Diskurses. Hebammen sprachen sich für 

die Hinzuziehungspflicht aus, während die Ärzteschaft dagegen argumentierte. Die 

ärztlichen Stellungnahmen kritisierten die Hinzuziehungspflicht stark und argumentierten 

klar dafür, dass Hebammen bei manchen Geburten weder eine Funktion noch eine Aufgabe 

hätten. Die Hinzuziehungspflicht sei eher ein Hindernis als eine unterstützende Maßnahme. 

Sie sprachen sich dafür aus, dass die Abschaffung die 1:1-Betreuung der gebärenden 

Personen eher möglich machen würde, da die Hebamme beispielsweise von der Begleitung 

vaginal-operativer Geburten oder Sectiones befreit wäre. Wer diese Betreuungsaufgaben 

anstelle der Hebamme übernehmen würde, Gesundheits- und 

(Kinder-) Krankenpfleger*innen, Krankenpflegehelfer*innen oder die Ärzte/Ärztinnen 

selbst, scheint ungeklärt. Die Hinzuziehungspflicht hat bisher dazu geführt, dass 

Hebammen in Deutschland bei physiologischen Geburten die Geburtsbetreuung 

innehatten. Auch wenn in den meisten Kliniken zum Zeitpunkt der Geburt ein Arzt/eine 

Ärztin hinzugezogen wird, übernimmt die Hebamme die professionelle und emotionale 

Betreuung während dem gesamten Geburtsverlauf. In anderen Ländern herrschen vielfach 

sehr differente Betreuungsmodelle vor, häufig eine ärztlich geleitete Geburtshilfe. Bei einer 

Eliminierung der Hinzuziehungspflicht, wäre ein Übergang zu ähnlichen Modellen in 

Deutschland vorstellbar. Denn wäre die Hebamme bei der Geburt nicht mehr unersetzbar, 

würde sie aufgrund des Mangels an klinisch tätigen Hebammen in Deutschland 

gegebenenfalls aus der klinischen Geburtshilfe verdrängt. So stellen sich die Fragen, ob 

eine hebammengeleitete Geburtshilfe besser als eine ärztliche geleitete Geburtshilfe 

hinsichtlich der Outcomes für Mutter und Kind ist und ob davon ausgehend die Beibehaltung 

der Hinzuziehungspflicht der Hebammen in Deutschland sinnvoll erscheint. 

Um diese Forschungsfragen beantworten zu können wird zuerst der historische Hintergrund 

der Hinzuziehungspflicht in Kapitel 2 dargestellt. Hierzu wurden unter anderem einige 



Einleitung und Fragestellung 

3 
 

historische Dokumente, explizit Gesetzestexte und Erlasse der damaligen Regierungen, 

recherchiert, gelesen und analysiert. Die Relevanz der Forschungsfrage wird in Kapitel 3 

durch die Analyse der Stellungnahmen der Kontrahenten in der Geburtshilfe dargestellt. 

Um die unterschiedlichen Aspekte darzulegen, welche für die Beantwortung der 

Forschungsfrage beleuchtet werden sollen, wurde eine narrative Herangehensweise 

gewählt, da hierfür ein breiter Blickwinkel und die Einbeziehung verschiedener quantitativer 

und qualitativer Perspektiven notwendig ist. Zunächst wird in Kapitel 4 der Aspekt 

„Hebammengeleitete versus ärztlich geleitete Betreuungsmodelle“ sowie anschließend in 

Kapitel 5 der Aspekt „elterliche Erfahrungswerte und Wünsche bezüglich 

Hebammenbetreuung“ mithilfe von geeigneten Studien beleuchtet. Die zehn 

eingeschlossenen Studien werden zusammengefasst und die Ergebnisse jeweils diskutiert. 

In Kapitel 6 folgt das Fazit der Autorin und die Beantwortung der Forschungsfragen. Hier 

wird für die Superiorität der Hebammenbetreuung und den Erhalt der Hinzuziehungspflicht 

plädiert. Abschließend folgt ein Ausblick für den zukünftigen Umgang mit der 

Hinzuziehungspflicht und die Hebammenwissenschaft. 
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2 Historischer Hintergrund der Hinzuziehungspflicht  

Die Entwicklung des deutschen Hebammengesetzes, vom ersten Streben nach einem 

gesamtdeutschen Gesetz im Jahr 1898 bis zum heute gültigen Gesetz, soll folglich, mit 

besonderem Fokus auf die Hinzuziehungspflicht, dargestellt werden. Um die historische 

Bedeutung des Hebammenberufs und der Hinzuziehungspflicht korrekt darstellen zu 

können, werden ausgewählte relevante historische Gesetzestexte und Verordnungen der 

jeweiligen Regierungen angeführt und analysiert.  

2.1 Erstes gesamtdeutsches Hebammengesetz im Dritten Reich 

Das erste gesamtdeutsche HebG trat erst im Dritten Reich in Kraft, zuvor gab es aber schon 

Gesetzesvorstöße (Tiedemann/Huhn 2006: 60; Szász 2006: 21). Bereits 1891, auf der 

ersten Delegiertentagung der Hebammen, wurde die Forderung formuliert, dass jede 

Geburt durch eine Hebamme begleitet werden sollte (Szász 2006: 17). Im Jahr 1898 wurde 

daraufhin der erste Entwurf für ein reichsweites HebG vorgestellt mit der Begründung, dass 

die Rechte und Pflichten der Hebammen in Deutschland nicht durch die  einzelnen Staaten 

festgelegt sein sollten, da sie andererseits unter dem gesamtdeutschen Strafgesetz 

standen (Szász 2006: 21). Die Hinzuziehungspflicht fand hier noch keinen Einzug. Jedoch 

sollte laut dem Entwurf jede Geburt zukünftig von einer Hebamme angemeldet werden, um 

so Geburtsbegleitungen durch „Pfuscherinnen“ zu elimineren (Szász 2006: 22). Am 

01. April 1923 trat dann das preußische Hebammengesetz in Kraft (Szász 2006: 38f). Hierin 

wurden nur wenige der Vorderungen der Hebammen umgesetzt, die Hinzuziehungspflicht 

wurde nicht geregelt. Verschiedene Hebammenverbände verfolgten unterschiedliche 

Agenden, gemeinsam forderten sie aber weiterhin ein einheitliches Reichsgesetz. Im Jahr 

1926 wurde dann die Hebammenhilfe eine Leistung der Krankenkassen, sodass immerhin 

Frauen, die eine Krankenversicherung hatten, ein Anspruch auf Hebammenhilfe zukam 

(Szász 2006: 38f). 

Zwischen 1934 und 1940 kam eine Diskussion um den Geburtsort auf, angestoßen 

dadurch, dass immer mehr Geburten in Kliniken stattfanden (Tiedemann/Huhn 2006: 56). 

Geburtshelfer argumentierten, dass Hebammen ein mittelalterliches Relikt seien und durch 

die zunehmenden Krankenhausgeburten eliminiert werden müssetn. Hebammen sahen 

ihren Beruf dadurch angegriffen, da es bisher keine Regelung gab, welche das Hinzuziehen 

einer Hebamme zur Geburt erforderte. Hebammen waren besorgt, dass sie in Kliniken 

durch Krankenschwestern ersetzt werden würden. Da in einer Klinik, anders als in der 

Hausgeburtshilfe, immer mehrere Frauen gleichzeitig zu betreuen waren, hatten sie 

außerdem Angst, dass der Bedarf an Hebammen sinken würde und sie deshalb keine 
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Anstellung finden könnten. Der Staat setzte sich aber zunehmend für Hebammen ein. Die 

Hausgeburtshilfe wurde, primär aus finanziellen Gründen, unterstützt. Außerdem bestand 

vermutlich ein Interesse am Erhalt der Hausgeburtshilfe, weil die Hebamme so als 

Informantin für den faschistischen Staat eingesetzt werden konnte 

(Tiedemann/Huhn 2006: 56). Das Berufsleitbild der Hebamme wurde entsprechend der 

nationalsozialistischen Idiologie umstrukturiert und die Erbgesundheits- und Rassenlehre 

wurde ein Teil des Tätigkeitsfeldes der Hebammen (Tiedemann/Huhn 2006: 57).  

Das erste reichsweite HebG i. d. F. v. 21. Dezember 19382 trat am 01. Januar 1939 in Kraft. 

Der § 3 Abs. 1f HebG i. d. F. v. 21. Dezember 1938 regelte erstmals die 

Hinzuziehungspflicht wie folgt: „(1) Jede Schwangere ist verpflichtet, rechtzeitig eine 

Hebamme zu ihrer Entbindung zuzuziehen. Wenn dies nach den Umständen nicht möglich 

war, hat sie sofort nach der Geburt zu ihrer und des Kindes weiteren Versorgung eine 

Hebamme zu rufen. (2) Jeder Arzt ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß bei einer 

Entbindung eine Hebamme zugezogen wird. Wenn dies nach den Umständen nicht möglich 

war, hat er darauf hinzuwirken, daß sofort nach der Geburt zur weiteren Versorgung der 

Wöchnerin und des Kindes eine Hebamme herangezogen wird.“ Außerdem wurde 

festgelegt, dass nur Hebammen und Ärzte/Ärztinnen befugt sind Geburtshilfe zu leisten 

(vgl. § 4 Abs. 1 HebG i. d. F. v. 21. Dezember 1938). Der § 1 HebG i. d. F. v. 21. Dezember 

1938 regelte außerdem das Recht einer jeden Frau auf Hebammenhilfe. So wurde ein 

Tätigkeitsmonopol für die Hebamme geschaffen (Tiedemann/Huhn 2006: 59). Die 

Formulierung der Hinzuziehungspflicht allein lässt noch keine nationalsozialistische 

Agenda erkennen. Stattdessen kann das Reichsgesetz prinzipiell als stärkender Schritt in 

Richtung Professionalisierung der Hebammen gewertet werden.  

Der Weg zur Hebamme als nationalsozialistische(r) Akteur*in lässt sich nun aber wie folgt 

herleiten. Bereits am 14. Juli 1933 wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken 

Nachwuchses im Reichsgesetzblatt (RGBl.)  verkündet und trat am 1. Januar 1934 in Kraft 

(RGBl. I 1933: 529). Der § 1 des Gesetzes forderte die Sterilisation jener Menschen, die an 

einer Erbkrankheit litten, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit bestand, dass ihr Nachwuchs 

ebenfalls beeinträchtigt wäre. Angegeben wurde dies wie folgt: „(2) Erbkrank im Sinne 

dieses Gesetzes ist, wer an einer der folgenden Krankheiten leidet: 1. angeborener 

Schwachsinn, 2. Schizophrenie, 3. zirkulärem (manisch-depressivem) Irresein, 4. erblicher 

Fallsucht, 5. erblichem Veitstanz (Huntingtonsche Chorea), 6. erblicher Blindheit, 

7. erblicher Taubheit, 8. schwerer erblicher körperlicher Mißbildung. (3) Ferner kann 

unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus leidet.“ (RGBl. I 1933: 529).  

 
2 Die Abkürzung i. d. F. v. steht für „in der Fassung vom“. 
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Laut den §§ 2 und 3 des Gesetzes kann die Sterilisation durch die betroffene Person selbst, 

einen Vertreter der Person, einen Arzt oder den Anstaltsleiter bei Insassen einer Kranken-, 

Heil-, Pflege- oder Strafanstalt beantragt werden (RGBl. I 1933: 529). Am 

5. Dezember 1933 wurde außerdem eine Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zur 

Verhütung erbkranken Nachwuchses verkündet (RGBl. I 1933: 1021). Der 

Art. 3 (zu §§ 3, 4 des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses) gibt an, dass 

auch „Personen die sich mit der Heilbehandlung, Untersuchung oder Beratung von Kranken 

befassen“ zur Meldung nach dem Gesetz verpflichtet seien. (RGBl. I 1933: 1021). Weder 

das Gesetz noch die Verordnung schließt Hebammen explizit in diese Meldepflicht mit ein.  

Ein geheimer Runderlass des Reichsministers des Innern vom 18.08.1939, also sieben 

Monate nach dem Inkrafttreten des HebG i. d. F. v. 21. Dezember 1938, mit dem Titel 

„betr. Meldepflicht für mißgestaltete usw. Neugeborene“ machte aber die Rolle der 

Hebamme im Nationalsozialismus deutlich (RdErl. IV b 3088/39 – 1079 Mi) (siehe Anhang 

2). Mit dem Art. 2 wurde angeordnet, dass die Hebamme, die eine Geburt betreut, 

unabhängig davon, ob eine Arzt hinzugezogen wurde oder nicht, zur Meldung an das 

Gesundheitsamt verpflichtet ist, wenn sie vermutet, dass das Kind an einer der folgenden 

Erkrankungen leidet: „1. Idiotie sowie Mongolismus (besonders Fälle, die mit Blindheit und 

Taubheit verbunden sind), 2. Mikrocephalie, 3. Hydrocephalus schweren bzw. 

fortschreitenden Grades, 4. Mißbildungen jeder Art, besonders Fehlen von Gliedmaßen, 

schwere Spaltbildung des Kopfes und der Wirbelsäule usw., 5. Lähmungen einschl. 

Littlescher Erkrankung.“ Die Meldepflicht galt auch für angestellte Hebammen in Kliniken, 

falls kein leitender Arzt vorhanden oder wenn dieser verhindert war 

(vgl. Art. 2 RdErl. IV b 3088/39 – 1079 Mi). Der Art. 6 RdErl. IV b 3088/39 – 1079 Mi erklärt, 

dass die Hebamme durch das Melden ihre Verpflichtung zur Anzeige nach Art. 3 Abs. 4 der 

ersten Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 

vom 5. Dezember 1933 erfüllt (RGBl. I 1933: 1021). Begründet wurde der Erlass damit, 

dass durch die frühzeitige Meldung von „angeborenen Mißbildung[en] und […] geistigen 

Unterentwicklung[en]“ wissenschaftliche Fragen geklärt werden könnten 

(RdErl. IV b 3088/39 – 1079 Mi). Viel eher lässt aber der Bezug zum Gesetz zur Verhütung 

erbkranken Nachwuchses vom 5. Dezember 1933 vermuten, dass gemeldete Kinder 

sterilisiert werden sollten (RGBl. I 1933: 529). Die Hebamme erhielt für die Meldung eine 

Entlohnung von 2 Reichsmark (Art. 4 RdErl. IV b 3088/39 – 1079 Mi) (siehe Anhang 2). Der 

Bogen zur Hinzuziehungspflicht schließt sich also: zu jeder Geburt musste eine Hebamme 

hinzugezogen werden. Diese hatte wiederum eine Meldepflicht und war somit ein 

Instrument der nationalsozialistischen Agenda.  
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2.2 Entwicklung des Hebammengesetzes in Westdeutschland 

Nach Ende des zweiten Weltkrieges behielt das HebG i. d. F. v. 21. Dezember 1938 in der 

Bundesrepublik Deutschland (BRD) zum Großteil seine Gültigkeit (Schumann 2006: 121). 

Das 1954 verabschiedete Änderungsgesetz bereinigte das HebG i. d. F. v. 

21. Dezember 1938 zwar von nationalsiozialistischen Inhalten und passte es an das 

Grundgesetz (GG) an, die Grundzüge blieben jedoch erhalten (Schumann 2006: 121). Doch 

bereits das HebG i. d. F. v. 21. Dezember 1938 beinhaltete keine klare Abgrenzung der 

Kompetenzen von Hebammen und Ärzten/Ärztinnen (Schumann 2006: 148). Während 

dieser Umstand im Dritten Reich aufgrund der Promotion der Hausgeburt durch den Staat 

nicht zu Problemen führte, kam es nun durch die stetig wachsende Zahl an Geburten in 

Kliniken eher zu unklaren Grenzen. Aufgrund der mangelhaften gesetzlichen Regelung, 

waren primär Richtlinien der Krankenhäuser ein Handlungsleitfaden für Hebamme und 

Ärzte/Ärztinnen. Durch die zunehmende Technisierung und Medikalisierung der 

Geburtshilfe, wurde die physiologische Geburt eine Rarität und Ärzte/Ärztinnen konnten 

ihren Handlungskorridor ausweiten. Die Hinzuziehungspflicht galt ebenfalls in der Klinik, 

wordurch Hebammen auch dort unentbehrlich waren. Trotzdem wurden Hebammen in den 

Krankenhäusern immer mehr in eine Assistentenrolle gedrängt (Schumann 2006: 148). In 

den 1960er und 1970er Jahren wandelte sich das Kompetenzprofil der Klinikhebamme 

erneut durch hausinterne Regelungen: die Betreuung der Frau oblag weiterhin der 

Hebamme, desweiteren wurde sie angehalten, zwischen Arzt/Ärztin und Frau zu vermitteln 

(Schumann 2006: 149). Hebammen versuchten mit den medizinischen und technischen 

Entwicklungen in der Geburtshilfe mitzuhalten (Schumann 2006: 150). Mit der Zeit fügten 

sich die Hebammen aber zunehmend in die ihnen zugestandene Rolle 

(Schumann 2006: 151). Sie waren Teil des geburtshilflichen Teams, mussten aber im 

Austausch das selbsständige Arbeiten aufgeben. Das Recht, eine physiologische Geburt 

selbstständig zu betreuen, wurde der Hebamme zwar weiterhin zugesprochen, jedoch 

wurde von ärztlicher Seite argumentiert, dass die Definition einer physiologischen Geburt 

unklar sei und eine Geburt immer das Potenzial habe pathologisch zu verlaufen, wodurch 

sie in den Kompetenzbereich des Arztes/der Ärztin fiele (Schumann 2006: 151).  Ende der 

1970er Jahre lehnten sich aber Hebammen und werdende Eltern gegen die klinische 

Geburtshilfe auf und zu Beginn der 1980er Jahre schieden immer mehr Hebammen aus 

den Kreißsälen aus, da sie nicht mehr eine untergeordnete Rolle in den geburtshilflichen 

Teams einnehmen wollten (Schumann 2006: 152). In den seit 1974 bereits vorgelegten 

Entwürfen für ein Hebammenreformgesetz (HebRefG) fehlte in der Regel entweder die 

Hinzuziehungspflicht oder die der Hebamme vorbehaltenden Tätigkeiten 

(Schumann 2006: 154f). Nachdem ein Gesetzesentwurf von 1983 die Hinzuziehungspflicht 
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enthielt, kam es zu einer Auseinandersetzung bei der Anhörung der Sachverständigen am 

23. Januar 1985. Die Vereinigung der Hebammenlehrer und die Bundesärztekammer (BÄK) 

sprachen sich gegen die der Hebamme vorbehaltenen Tätigkeiten aus. Sie forderten eine 

gegenseitige Hinzuziehungspflicht für Ärzte/Ärztinnen und Hebammen. Dies wurde durch 

das potenzielle Risiko jeder Geburt und eine höhere Rate an Totgeburten in der 

außerklinischen Geburtshilfe begründet sowie dadurch, dass ohnehin bei dem Großteil der 

Klinikgeburten Arzt/Ärztin und Hebamme anwesend seien. Die Zeit der 

alleinverantwortlichen Geburtsarbeit müsse beendet werden und an ihre Stelle müsse eine 

gemeinsame Geburtshilfe durch Arzt/Ärztin und Hebamme treten.  Die Schwangeren- und 

Wochenbettbetreuung durch die Hebamme sollte lediglich auf ärztliche Anordnung möglich 

sein. Das Streben hiernach wurde damit begründet, dass hierbei pathologische Verläufe 

erkannt und behandelt werden müssten, dies sei Aufgabe des Arztes/der Ärztin 

(Schumann 2006: 154f).  

Als aber das HebG i. d. F. v. 4. Juni 1985 das HebG i. d. F. v. 21. Dezember 1938 ablöste, 

waren beide Regelungen enthalten. Die Hinzuziehungspflicht wurde in 

§ 4 Abs. 1 S. 2 HebG i. d. F. v. 4. Juni 1985 wie folgt formuliert: „Die Ärztin und der Arzt 

sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß bei einer Entbindung eine Hebamme oder ein 

Entbindungspfleger zugezogen wird.“. Begründet wurde der Erhalt dieser Regelungen unter 

anderem damit, dass dadurch den Forderungen der Betroffenen entsprochen würde 

(Schumann 206: 156). Immer mehr Frauen hatten sich von der patriachalischen und 

medikalisierten Geburtshilfe der Kliniken abgewandt und forderten Hausgeburtshilfe durch 

Hebammen. Die Hebamme wurde durch werdende Mütter als Expertin für die 

Schwangerschaft und die Geburt wahrgenommen. Eine gegenseitige Hinzuziehungspflicht 

war somit nicht sinnvoll (Schumann 2006: 156). Im § 4 Abs. 2 HebG i. d. F. v. 4. Juni 1985 

wurde außerdem die Wochenbettbetreuung als vorbehaltene Tätigkeit der Hebamme 

verankert, die Betreuung von Schwangeren wurde hier jedoch nicht angeführt 

(Schumann 2006: 155). 

2.3 Rechtliche Vorgaben für das Hebammenwesen in der DDR 

Parallel zum Wandel des HebG in der BRD zeigten sich auch Entwicklungen in der 

Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Jedoch behielt auch hier das HebG i. d. F. v. 

21. Dezember 1938, nachdem es von nationalsozialistischen Inhalten bereinigt wurde, 

zunächst bis 1969 seine Gültigkeit (Tiedemann 2006: 108f). Bereits Ende der 50er Jahre 

wurde das Tätigkeitsprofil der Hebamme neu definiert (Tiedemann 2006: 98). Die 

Wochenbettbetreuung war nicht mehr Aufgabe der Hebamme. Vielmehr wurden 

Hebammen zunehmend in die Betreuung von Schwangeren eingebunden und konnten 
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durch die Teilnahme an Fortbildungen sogar Ultraschalluntersuchungen durchführen und 

sich für die Betreuung in der Schwangerschaft weiterqualifizieren (Tiedemann 2006: 98). 

Als bis 1963 die Hausgeburt größtenteils durch die Klinkgeburt abgelöst war, beurteilten die 

Gynäkologen/Gynäkologinnen das HebG i. d. F. v. 21. Dezember 1938 bereits als überholt 

und damit hinfällig (Tiedemann 2006: 109). Sie übten beispielsweise Kritik daran, dass 

Hebammen befugt waren Wehenmittel zu verabreichen und alleinverantwortlich vaginale 

Untersuchungen durchzuführen. Am 30. April 1969 traten die Richtlinien für den 

Ausbildungsberuf Hebamme in Kraft. Die Hebamme wurde hierin zwar als gleichberechtigte 

Partnerin des Arztes/derÄrztin beschrieben und trotzdem sei sie ihm/ihr weisungsbefugt. 

Der Tätigkeitsbereich der Hebamme wurde spezifiziert. Die Leitung physiologischer 

Geburten und die Betreuung der Wöchnerin und des Neugeborenen postpartal/postnatal 

oblag ihr weiterhin, außer wenn ein Arzt diese Tätigkeit ausführte. Die Hinzuziehungspflicht 

trat somit außer Kraft (Tiedemann 2006: 109). 

2.4 Hebammengesetz seit der Wiedervereinigung bis heute 

Nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 erfolgte die „Übernahme des 

bundesdeutschen Rechtes“ für die Gebiete der ehemaligen DDR 

(Borrmann/Ehle 2006: 178). Das in der DDR in seinen Grundzügen immer noch gültige 

HebG i. d. F. v. 21. Dezember 1938 wurde nun vom HebG i. d. F. v. 4. Juni 1985 abgelöst. 

So galt nun wieder die Hinzuziehungspflicht in ganz Deutschland 

(Borrmann/Ehle 2006: 178). In den folgenden Jahren kehrte aber trotzdem keine Einigkeit 

zwischen Ärzten/Ärztinnen und Hebammen ein (Wolber 2006: 191). Bei einem Treffen 

zwischen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) und den 

Präsidentinnen des Bundes Deutscher Hebammen (BDH) unterbreiteten die 

Gynäkologen/Gynäkologinnen den Hebammen ein Angebot: sollten die Hebammen in 

Zukunft die Hausgeburtshilfe aufgeben, würden die Gynäkologen/Gynäkologinnen 

wiederum den Kampf um die Abschaffung der Hinzuziehungspflicht ruhen lassen 

(Wolber 2006: 191f). Die Krankenkassen ließen sich von dieser Idee überzeugen, weshalb 

eine außerklinische Geburt in der Regel von den Eltern selbst bezahlt werden musste. So 

wählte eine Vielzahl von Frauen eine Klinikgeburt, zum einen aus ökonomischen Gründen 

oder auf Grund von Angst und mangelnder Aufklärung. Geburten in der Klinik wurden 

allerdings über die Jahre immer mehr medikalisiert und technisiert (Wolber 2006: 192). Ein 

möglicher Grund hierfür war die Einführung des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen 

Krankenversicherung ab dem Jahr 2000 (GKVRefG 2000) am 1. Januar 2000, welches den 

Einzug der DRGs3 in das deutsche Gesundheitssystem mit sich brachte 

 
3 Diagnosis Related Groups (dt. diagnosebezogene Fallgruppen) 
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(Wolber 2006: 192). Die Einführung der DRGs bedeutete, dass die Vergütung nun also 

nicht mehr pro Tag, den ein/eine Patient*in in einem Krankenhaus versorgt wurde, sondern 

pro Fall erfolgte (Beivers/Emde 2020: 8). Dies setzte also Anreize für Einrichtungen der 

stationären Versorgung Patient*innen schneller und somit rentabler zu behandeln. 

Hauptsächlich konnten ärztliche Leistungen mit dem DRG-System abgerechnet werden, 

weshalb andere Berufsgruppen nach der Einführung teilweise abgebaut wurden 

(Beivers/Emde 2020: 8). Die ökonomischen Anreize des DRG-Systems zeigen sich in einer 

Beispielrechnung der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) (2012), welche auf dem 

Fallpauschalen-Katalog von 2005 beruht. Es zeigt sich, dass die Vergütung pro Fall für eine 

Sectio ohne komplizierte Diagnose 3.500,00 € betrug, für eine vaginale Geburt ohne 

komplizierte Diagnose lag die Vergütung pro Fall bei 1.988,00 € (bpb 2012). Eine Studie, 

welche 2004 erschien, zeigte, dass zudem nur mehr knapp 7 % der Frauen ohne 

Interventionen gebaren (Wolber 2006: 207f). Das medizinische Personal in Kliniken hatte 

den Blick für die Folgen ihres Tuns verloren und auch Hebammenschülerinnen lernten im 

Kreißsaal nur diese Geburtshilfe kennen. Der BDH kämpfe aber weiterhin für eine 

„Hebammengeburtshilfe mit menschlichem Gesicht“ (Wolber 2006: 207f). 

Das HebG i. d. F. v. 4. Juni 1985 galt in seinen Grundzügen bis zum 01. Januar 2020. Im 

Jahr 2019 erschien das HebRefG i. d. F. v. 20. März 2019 und am 01. Januar 2020 trat das 

heute gültige HebG in Kraft. Der § 4 Abs. 3 HebG regelt weiterhin die Hinzuziehungspflicht 

mit folgender Formulierung: „Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, 

dass bei einer Geburt eine Hebamme zugezogen wird.“. Auf das HebRefG i. d. F. v. 

20. März 2019 wird im Kapitel 3 genauer eingegangen.  

2.5 Evaluation des historischen Kontextes der 
Hinzuziehungspflicht 

Es ist zweifelsfrei geboten die Rolle der Hebamme im Nationalsozialismus und den Erhalt 

der Hinzuziehungspflicht darüber hinaus anzuerkennen und kritisch zu hinterfragen. Der 

Deutsche Hebammenverband e. V. (DHV) veröffentlichte hierzu bereits 2001 eine 

Stellungnahme und aktualisierte diese 2016 (DHV 2001: 1f). Der Verband räumte hierin 

auch ein davon ausgehen zu müssen, dass einige Hebammen durch ihr Verhalten 

gegenüber in ihrer Obhut befindlichen Müttern und Neugeborenen, zu Mittäterinnen des 

Nationalsozialismus wurden (DHV 2001: 2). Trotzdem sollte ebenso bedacht werden, dass 

der Hinzuziehungspflicht im Laufe der Zeit eine vollkommen andere Bedeutung 

zugekommen ist. Heute sichert sie nach wie vor das Recht einer jeden Gebärenden auf 

Hebammenhilfe während der Geburt (§ 24d SGB V). Es kann außerdem argumentiert 

werden, dass die wichtige Rolle der Hebammen im Nationalsozialismus zur Erhaltung des 
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Berufsbildes in Deutschland beigetragen hat. Nach Ende des zweiten Weltkrieges gab es 

sowohl in Westdeutschland als auch in der DDR immer wieder Versuche den 

Hebammenberuf zu eliminieren (Schumann 2006: 154f; Tiedemann 2006: 109) und auch 

nach der Wiedervereinigung ging die Ärzteschaft weiterhin gegen das Berufsbild vor 

(Wolber 2006: 191f). Dank der gesetzlichen Regelungen des Hebammenberufes ist die 

Hebamme aber bis heute unentbehrlich in deutschen Kreißsälen. Zum Vergleich kann die 

Entwicklung des Hebammenberufs in anderen Ländern herangezogen werden 

(vgl. Connerton 2012). Ohne eine gesetzlich geregelte Hinzuziehungspflicht starb das 

Berufsbild der Hebamme in anderen Ländern aufgrund der rasch fortschreitenden 

medizinischen und technischen Entwicklungen in der Medizin und das dadurch 

entstandene Monopol von Ärzten/Ärztinnen in der Geburtshilfe nahezu aus 

(vgl. Connerton 2012).   
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3 Hinzuziehungspflicht in der gesundheitspolitischen 
Debatte 

Als Reaktion auf das HebRefG i. d. F. v. 20. März 2019 veröffentlichten die der Geburtshilfe 

zugehörigen Berufsgruppen, sowie ein Elterninteressensverband, Stellungnahmen und 

bezogen sich hierin auch auf die Hinzuziehungspflicht. Der DHV, der Bund freiberuflicher 

Hebammen Deutschlands e. V. (BfHD), die Deutsche Gesellschaft für 

Hebammenwissenschaft e. V. (DGHWi) und der Mother Hood e. V. argumentierten für den 

Erhalt der Hinzuziehungspflicht. Die Gruppe der Gegner setzte sich aus der DGGG, dem 

Bundesverband der Frauenärzte (BVF), der BÄK, der Deutschen Gesellschaft für Perinatale 

Medizin (DGPM) und einem Pädiater zusammen. Während die Befürworter der 

Hinzuziehungspflicht rationale Begründungen für den Erhalt vorbrachten, konnten die 

Argumente der Ärzteschaft eher als Angriff auf das Berufsbild der Hebamme und ihre 

Kompetenzen interpretiert werden. Im Folgenden wird der generelle Anlass für die 

Reformierung des HebG angeführt, sowie die Argumente der Kontrahenten für und gegen 

den Erhalt der Hinzuziehungspflicht im Rahmen der Gesetzesnovellierung.  

3.1 Hebammenreformgesetz 

Bereits 2004 forderte der BDH die Akademisierung des Hebammenberufs 

(Wolber 2006: 200). Am 7. September 2005 wurde sodann die Richtlinie 2005/36/EG des 

europäischen Parlaments und des Rates bekannt gegeben. Der Art. 40 Abs. 3a fordert, 

dass Hebammen in der Ausbildung wissenschaftliche Kenntnisse, die das Arbeitsfeld der 

Hebamme betreffend, vermittelt werden. Zudem soll die Berufszulassung zur Hebamme 

nur dann im europäischen Raum anerkannt werden, wenn die betreffende Person eine 

Hochschulzugangsberechtigung, bereits zwei Jahre Berufserfahrung oder eine 

Hebammenausbildung, die eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegefachkraft 

voraussetzt, abgeschlossen hat (Art. 41 Abs. 1 2005/36/EG). Art. 42 2005/36/EG regelt 

außerdem die der Hebamme vorbehaltenen Tätigkeiten. So wurde die Reformierung des 

HebG im HebRefG i. d. F. v. 20. März 2019 begründet, insbesondere die Anhebung der 

Zugangsvoraussetzung von einer zehnjährigen auf eine zwölfjährige Schulbildung. Auch 

gab das Bundesministerium für Gesundheit im HebRefG i. d. F. v. 20. März 2019 an, dass 

das HebG i. d. F. v. 4. Juni 1985 veraltet sei und der Wandel des Gesundheitswesens eine 

Novellierung erforderlich mache. Durch das neue HebG solle die Hebammenversorgung 

gesichert und die Ausbildung an die wachsenden Anforderungen des Berufes angepasst 

werden (HebRefG i. d. F. v. 20. März 2019). Zusammen mit der Veröffentlichung des 

HebRefG i. d. F. v. 20. März 2019 publizierte das Bundesministerium Begründungen für die 
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einzelnen hierin enthaltenen Paragrafen. Der § 2 Abs. 3 HebRefG i. d. F. v. 20. März 2019 

lautete wie folgt: „Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass bei 

einer Geburt eine Hebamme zugezogen wird.“. Als Begründung für den Erhalt der 

Hinzuziehungspflicht gab das Bundesministerium an, dass die Regelung der derzeitigen 

Rechtslage entspräche und die Hebamme eine wichtige Akteurin/ein wichtiger Akteur in der 

Geburtshilfe sei. Die Leitung der physiologischen Geburt obliege der Hebamme, bei 

pathologischen Verläufen werde Sie zur Gehilfin des hinzugezogenen Arztes/der 

hinzugezogenen Ärztin. Vor allem bei pathologischen Geburtsverläufen sei es unabdingbar, 

dass sowohl eine Hebamme als auch ein Arzt/eine Ärztin anwesend seien (HebRefG 

i. d. F. v. 20. März 2019).  

3.2 Stellungnahmen der Akteure 

3.2.1 Argumentationen der Befürworter 

Der DHV (2019: 6) erklärte in seiner Stellungnahme, dass der Verband die Begründungen 

des Bundesministeriums bezüglich der Hinzuziehungspflicht und ihren Erhalt im 

HebRefG i. d. F. v. 20. März 2019 ausdrücklich begrüße. Die DGHWi (2019: 3) sprach sich 

dafür aus, dass ein Verstoß gegen die Hinzuziehungspflicht zukünftig eine 

Ordnungswidrigkeit darstellen solle. Die tragende Rolle in der Geburtshilfe mache die 

Hinzuziehungspflicht unentbehrlich und ein Verstoß gegen diese sollte somit 

Konsequenzen mit sich bringen. So wäre sie vor allem auch einfacher durchzusetzen, auch 

wenn es zu Personalmängeln käme (DGHWi 2019: 3). Der BfHD (2019: 6) brachte das 

Argument an, dass die Hinzuziehungspflicht nicht ausreichend präzise formuliert sei. Der 

Verband begrüßte es, dass auch Notfälle in die Hinzuziehungspflicht miteingeschlossen 

wurden, würde es aber befürworten, wenn dies nicht nur in der Gesetzesbegründung 

umschrieben, sondern in den Gesetzestext mitaufgenommen würde (BfHD 2019: 6). Auch 

angeführt werden sollte hier die Stellungnahme der Bundeselterninitiative 

Mother Hood e. V. (2019), hierbei handelt es sich um einen Interessensverband der Eltern. 

Der Verband gab an, dass eine kontinuierliche Hebammenbetreuung der Gebärenden und 

des Ungeborenen sowohl bei physiologischen als auch bei pathologischen 

Geburtsverläufen gewährleistet werden müsse und bezog sich hiermit auf die Begründung 

des Bundesministeriums zur Hinzuziehungspflicht im HebRefG i. d. F. v. 20. März 2019 

(Mother Hood e. V. 2019: 5f).  

3.2.2 Darlegungen der Gegner 

Die DGGG (2019: 6f) gab in ihrer Stellungnahme an, dass § 2 Abs. 3 HebRefG i. d. F. v. 

20. März 2019 ersatzlos zu streichen sei. Als Begründung wurde angegeben, dass es für 
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diese Formulierung keine evidenzbasierte und wissenschaftliche Begründung gebe. Bei 

einer vaginal-operativen Geburtsbeendigung oder einer Sectio habe die Hebamme keine 

Aufgabe und es sei ausschließlich verbandspolitisch begründet Ärzten und Ärztinnen die 

alleinige Betreuung physiologischer Geburten vorzuenthalten. Die Gesellschaft schilderte 

den historischen Hintergrund der Hinzuziehungspflicht und bezeichnete diese als ein Relikt 

aus dem Nationalsozialismus (DGGG 2019: 6f). Laut dem Bundesverband der Frauenärzte 

(BVF) (2019: 6) müsse die Hinzuziehungspflicht, aufgrund der schon bestehenden 

Versorgungsengpässen in Kreißsälen, endlich gestrichen werden. Auch hier wurde auf den 

historischen Hintergrund der Hinzuziehungspflicht eingegangen und es wurde gefordert, 

dass die Politik das HebRefG i. d. F. v. 20. März 2019 als Anlass nehmen sollte diese 

„unsinnige und Ressourcen verschwendende Regelung aufzuheben.“ (BVF 2019: 7). 

Aufgrund der Hinzuziehungspflicht und des Hebammenmangels sei es in der 

Vergangenheit schon mehrmals zu Kreißsaalschließungen gekommen. Auf jeden Fall 

müsse die Hinzuziehungspflicht für operative Geburten und Frühgeburten außer Kraft 

gesetzt werden. Hierdurch würde der Hebammenmangel unmittelbar gelöst werden, da 

Hebammen so für die Betreuung physiologischer Geburten freigestellt würden. 

Frühgeburtliche Kinder sollten in Zukunft einem/einer Pädiater*in übergeben werden. 

Kinder, die durch eine Sectio geboren würden, an eine Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflegefachkraft. Zuletzt merkte der Verband an, dass die 

Hinzuziehungspflicht eine Diskriminierung gegenüber den heute überwiegenden weiblichen 

Gynäkolog*innen darstelle (BVF 2019: 7). Auch die BÄK (2019: 4) ging zunächst auf den 

Ursprung der Hinzuziehungspflicht im Nationalsozialismus ein, beschrieb diese als 

„heutzutage nicht akzeptabel“ und forderte diese ersatzlos zu streichen. Die BÄK gab an 

sich vor allem dafür einsetzen zu wollen, dass die Hinzuziehungspflicht des Arztes/der 

Ärztin durch die Hebamme stattdessen im § 2 Abs. 3 HebRefG i. d. F. v. 20. März 2019 wie 

folgt formuliert würde: „Hebammen sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass bei 

Feststellung einer Risikoschwangerschaft, bei Anzeichen von drohenden Komplikationen 

und im eingetretenen Notfall unverzüglich eine Ärztin bzw. ein Arzt hinzugezogen wird.“. 

Dies sei aus medizinischen und haftungsrechtlichen Gründen notwendig (BÄK 2019: 4). 

Die Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin (DGPM) (2019: 9f) forderte 

§ 2 Abs. 3 HebRefG i. d. F. v. 20. März 2019 ersatzlos zu streichen. Begründet wurde dies 

dadurch, dass es wissenschaftlich nicht nachvollziehbar sei, warum bei der Geburt eine 

Hebamme hinzugezogen werden müsse. Dies widerspreche auch dem Vorgehen in 

anderen Ländern. Mit der Reform biete sich nun die Gelegenheit, die im Dritten Reich 

entstandene Formulierung zu streichen. Außerdem sei die Formulierung nicht EU-konform 

und könne deshalb nicht übernommen werden (DGPM 2019: 9f). Rossi (2019: 1364) nahm 

aus kinderärztlicher Sicht Stellung zum HebRefG i. d. F. v. 20. März 2019. In diesem Artikel 
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ging auch Rossi auf den geschichtlichen Hintergrund der Hinzuziehungspflicht ein und 

stimmte mit der DGPM darin überein, dass er die Hinzuziehungspflicht als nicht EU-konform 

einstufte. Sie sei aus pädiatrischer Sicht nicht begründbar, da generell bei Sectiones und 

vor allem bei Risikoneu- und Frühgeborenen ein/eine Pädiater*in und eine Gesundheits- 

und Kinderkrankenpflegefachkraft für die Versorgung des Kindes verantwortlich seien. Eine 

Notwendigkeit der Anwesenheit einer Hebamme bei der Geburt sei also nicht erkennbar 

(Rossi 2019: 1364). 
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4 Hebammengeleitete versus ärztlich geleitete 
Betreuungsmodelle  

Durch den Vergleich von ärztlichen Betreuungsmodellen und 

Hebammenbetreuungsmodellen sollen die Vorzüge und Nachteile der Geburtsbegleitung 

durch eine Hebamme hinsichtlich der Outcomes für Mutter und Kind dargestellt werden. 

Vor allem soll hier auf die Ergebnisse eingegangen werden, welche einen Bezug zur 

Hinzuziehungspflicht zulassen. Es wurde darauf geachtet, dass die Publikationen in den 

letzten zehn Jahren erschienen, um möglichst aktuelle Forschungsergebnisse präsentieren 

zu können. Außerdem wurden sie so ausgewählt, dass ein Teil der Forschungsergebnisse 

aus einem europäischen Kontext stammt, sodass eine bessere Übertragbarkeit auf 

Deutschland möglich ist. Die fünf angeführten Veröffentlichungen untersuchten alle 

dieselben Interventionen, aber unterschiedliche Outcomes. Außerdem weisen sie teilweise 

große Unterschiede hinsichtlich des Studiendesigns und der Methodik auf. Um die 

Ergebnisse für den Leser/die Leserin übersichtlich und kohärent darzustellen, wird jede der 

Publikation deshalb einzeln zusammengefasst. Am Ende des Kapitels folgt eine Diskussion 

der Ergebnisse aller angeführten Veröffentlichungen, um ein summarisches Bild des 

aktuellen Forschungsstandes zu vermitteln, sowie eine kritische Würdigung. Die Arbeiten 

wurden von der Autorin nach der Relevanz der Ergebnisse für die Beantwortung der 

Forschungsfrage geordnet, unabhängig von der Qualität der Veröffentlichung. Eine 

Übersicht über jede Publikation in tabellarischer Form ist in Anhang 2 zu finden. 

4.1 Sandall et al. (2016) 

Das systematische Review von Sandall et al. (2016) war ein Update des bereits 2013 

erschienenen Reviews. Ziel war es hebammengeleitete Betreuungsmodelle mit anderen 

Betreuungsmodellen zu vergleichen (Sandall et al. 2016: 7). Die Autoren unterschieden und 

definierten verschiedene Modelle. Eine kontinuierliche Hebammenbetreuung zeichnete 

sich demnach dadurch aus, dass die Hebamme die Verantwortung für die Planung und 

Ausführung der Betreuung der Frau ab der Aufnahme zur Geburt bis zum Wochenbett trug. 

Einzelne Teile der Betreuung konnten durch andere Mitarbeiter ausgeführt werden. Die 

Hebamme war aber trotzdem die Bezugsperson der Frau und damit verantwortlich für die 

Erfragung ihrer Bedürfnisse, die Planung ihrer Betreuung und die Hinzuziehung anderer 

Berufsgruppen bei Bedarf. Meistens fanden solche Modelle Anwendung bei Frauen, die 

eine unkomplizierte Schwangerschaft durchlaufen hatten. In manchen Fällen betreuten 

Hebammen Frauen kontinuierlich, unabhängig von ihrer Risikoklassifizierung. Weitere 

Unterschiede bildeten sich dahingehend heraus, ob Hebammen in einem Team 
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zusammenarbeiteten oder eine einzelne Hebamme kontinuierliche Betreuung bot. Zum 

Vergleich wurden ärztlich geleitete oder interprofessionelle Betreuungsmodelle angeführt 

(Sandall et al. 2016: 7). Für das Review klassifizierten die Autoren die unterschiedlichen 

Betreuungsmodelle wie folgt: kontinuierliche hebammengeleitete Betreuung, 

gynäkologische Betreuungsmodelle, in denen die Hebamme ärztliche Anordnungen 

ausführen konnte, interprofessionelle Betreuungsmodelle und solche, in denen der Großteil 

der Versorgung durch einen Arzt/eine Ärztin oder einen Gynäkologen/eine Gynäkologin 

erfolgte (Sandall et al. 2016: 8). Das Review schloss 15 RCTs4, und somit insgesamt 

17.674 Frauen ein (Sandall et al. 2016: 12). Durchgeführt wurden die inkludierten RCTs in 

Australien, dem Vereinigten Königreich, Kanada und Irland (Sandall et al. 2016: 12). Die 

untersuchten Outcomes wurden in Kategorien und Unterkategorien eingeordnet 

(Sandall et al. 2016: 8). Diese sind der Tabelle 1 (Anhang 2) zu entnehmen, ebenso wie die 

Ausschlusskriterien. Weitere durch die Autoren angeführte Outcomes, welche untersucht 

werden sollten, aber für die sich keine ausreichenden Belege in der Literatur finden ließen, 

werden hier nicht genannt (Sandall et al. 2016: 19). Bezüglich der primären Outcomes 

konnten die Autoren folgende Ergebnisse beschreiben (Sandall et al. 2016: 15f). Frauen, 

die im Rahmen eines Hebammenbetreuungsmodells versorgt wurden, hatten 

durchschnittlich häufiger eine vaginale Geburt. Durchschnittlich seltener hatten sie eine 

Epidural- oder Spinalanästhesie, eine vaginal-operative Geburtsbeendigung mithilfe von 

Forceps oder VE oder eine Frühgeburt vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche 

(SSW). Hinsichtlich der Raten an Sectiones, intakten Perineen und intrauterinem Fruchttod 

(IUFT) oder Tod in der Neonatalperiode konnten keine signifikanten Unterschiede 

festgestellt werden (Sandall et al. 2016: 15f). Die Ergebnisse der sekundären Outcomes 

werden folglich zusammengefasst (Sandall et al. 2016: 16). Frauen, die kontinuierlich durch 

eine Hebamme betreut wurden, hatten durchschnittlich eine geringere Wahrscheinlichkeit, 

für die Durchführung einer Amniotomie oder einer Episiotomie, sowie für einen IUFT vor 

Vollendung der 24. SSW und Tod in der Neonatalperiode. Eine durchschnittlich höhere 

Wahrscheinlichkeit bestand dafür, dass die Frauen keine Spinalanästhesie in Anspruch 

nahmen, eine durchschnittlich längere Geburtsdauer hatten, und durch eine bekannte 

Hebamme betreut wurden. Bezüglich der Faktoren Krankenhausaufenthalt in der 

Schwangerschaft, Blutung in der Schwangerschaft, Geburtseinleitung, Oxytocingabe 

während der Geburt, Opioidgabe, nahtpflichtige Dammverletzungen, atonische Blutung, 

Stillbeginn, durchschnittlicher Krankenhausaufenthalt der Mutter, niedriges 

Geburtsgewicht, Apgar-Wert nach fünf Minuten unter oder gleich sieben, 

Neugeborenenkrämpfe, Verlegung des Neugeborenen, durchschnittlicher 

 
4 Randomized controlled trial (dt. randomisierte kontrollierte Studie) 
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Krankenhausaufenthalt des Neugeborenen nach Verlegung und IUFT ab der vollendeten 

24. SSW oder Tod in der Neonatalperiode konnten keine signifikanten Unterschiede 

festgestellt werden (Sandall et al. 2016: 16). Durch eine Untergruppenanalyse wurden jene 

Aspekte genauer untersucht, die ein hohes Maß an Heterogenität aufwiesen 

(Sandall et al. 2016: 11). So beispielsweise mögliche Unterschiede zwischen Frauen, die 

verschiedenen Risikoklassifikationen zugeordnet wurden (Sandall et al. 2016: 19f). Es 

konnte unter den Frauen, die durch eine Hebamme betreut wurden, kein Hinweis darauf 

gefunden werden, dass es zu anderen Outcomes bei unterschiedlicher Risikoklassifikation 

kam (Sandall et al. 2020: 20). Einige der eingeschlossenen Studien zeigten außerdem eine 

höhere Zufriedenheit bei Frauen, die kontinuierliche Hebammenbetreuung erhalten hatten 

(Sandall et al. 2020: 20). Zusammenfassend konnte durch die Autoren kein erhöhtes Risiko 

für negative Auswirkungen durch Hebammenbetreuung festgestellt werden 

(Sandall et al. 2016: 21). Die Wahrscheinlichkeit für eine spontane vaginale Geburt war 

signifikant höher, wenn die Frau durch eine Hebamme betreut wurde, gleichzeitig war die 

Interventionsrate niedriger (Sandall et al. 2016: 21). Die durch Sandall et al. (2016: 21f) 

angegebenen Limitationen des Reviews sind in Tabelle 1 (Anhang 2) aufgelistet.  

4.2 Souter et al. (2019) 

Ziel der retrospektiven Kohortenstudie von Souter et al. (2019: 1057) war es zu evaluieren, 

ob Hebammenbetreuung während der Geburt mit ähnlichen Behandlungsaspekten und 

Outcomes assoziiert werden konnte, wie eine ärztliche Geburtsbetreuung. Bezogen wurde 

sich hierbei auf als „low-risk“ klassifizierte Gebärende, die in einem Krankenhaus in den 

USA gebaren. Die Daten wurden zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31. Dezember 

2018 in Krankenhäusern, die am „Obstetrical Care Outcomes Assessment Program“ 

teilnahmen, erhoben. Krankenhäuser, die keine Daten bezüglich der Betreuungsperson 

erhoben, keine Betreuung durch Hebammen und Gynäkologen anboten oder weniger als 

50 Hebammengeburten während des Erhebungszeitraums zählten, wurden 

ausgeschlossen. Weitere Ein- und Ausschlusskriterien können Tabelle 2 (Anhang 2) 

entnommen werden. Die Autoren gingen nach einer „intent-to-treat“-Annahme vor. Frauen 

wurden also der „Hebammengruppe“ oder der „Gynäkolog*innengruppe“ zugeteilt, wenn 

die Betreuung im Geburtsverlauf durch die jeweilige Fachkraft erfolgte, unabhängig davon, 

wer die Durchtrittsphase begleitete (Souter et al. 2019: 1057). Um Unterschiede 

herauszuarbeiten, wurden Charakteristika der Geburten und Interventionsraten beider 

Gruppen verglichen, eine Auflistung kann Tabelle 2 (Anhang 2) entnommen werden 

(Souter et al. 2019: 1058). Die endgültige Stichprobe umfasste 23.100 Geburten, wovon 

3.816 Geburten (16,5 %) durch eine Hebamme betreut wurden und 19.284 Geburten 

(83,5 %) durch einen Gynäkologen/eine Gynäkologin (Souter et al. 2019: 1059). Etwa 45 % 
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der Frauen in beiden Gruppen waren Nulliparae (Souter et al. 2019: 1059). Die 

Hebammengruppe umfasste weniger Frauen, die einer Minderheitengruppe angehören 

(Souter et al. 2019: 1060). Frauen in der ärztlichen Gruppe gebaren häufiger Neugeborene 

mit einem niedrigeren Geburtsgewicht und Multiparae in dieser hatten durchschnittlich 

einen höheren Body-Mass-Index (BMI). Frauen in der Hebammengruppe waren 

durchschnittlich größer. Obwohl sich teilweise statistisch signifikante Unterschiede zeigten, 

waren die Differenzen bezüglich der Charakteristika der Frauen gering und es war unklar, 

ob eine klinische Relevanz bestand (Souter et al. 2019: 1060). Hinsichtlich der 

Administration von synthetischem Oxytocin während einer Geburtseinleitung bei Nulliparae 

konnte kein signifikanter Unterschied festgestellt werden (Souter et al. 2019: 1061). Bei 

allen anderen Interventionen zeigte sich, dass die Hebammengruppe mit signifikant 

geringeren Interventionsraten assoziiert war. Die Ergebnisse für Nulli- und Multiparae 

waren hier ähnlich. Frauen in der Hebammengruppe erhielten signifikant seltener eine 

Einleitung, eine Episiotomie, eine Periduralanästhesie (PDA), eine Amniotomie oder 

Oxytocin während dem Geburtsverlauf. Sie gebaren signifikant wahrscheinlicher ab der 

vollendeten 41. SSW und hatten eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine physiologische 

Geburt. Sie wurden außerdem signifikant seltener mit einer Muttermundseröffnung von drei 

Zentimeter oder weniger im Kreißsaal aufgenommen. 17 % der Nulliparae und 3,5 % der 

Multiparae in der Hebammengruppe wurden in der Durchtrittsphase durch einen 

Gynäkologen/eine Gynäkologin oder eine andere Fachkraft betreut 

(Souter et al. 2019: 1061). Hebammenbetreuung war für Nulliparae mit einem etwa 30 % 

geringerem Risiko, für Multiparae mit einem etwa 40 % geringerem Risiko, für eine Sectio 

assoziiert (Souter et al. 2019: 1062). Ebenso hatten alle Frauen in der Hebammengruppe 

eine niedrigere Wahrscheinlichkeit für eine vaginal-operative Geburt.  Multiparae in der 

Hebammengruppe hatten ein höheres Risiko für eine Schulterdystokie (5,1 %, n=107) im 

Vergleich zu Multiparae in der ärztlichen Gruppe (3,1 %, n=318) (Souter et al. 2019: 1063). 

Die Autoren fassten zusammen, dass die Hebammenbetreuung mit geringeren 

Interventionsraten, mehr Spontangeburten, einer ähnlichen Aufenthaltsdauer im 

Krankenhaus für Mutter und Kind, einer geringeren Sectiorate und einem höheren Risiko 

für eine Schulterdystokie für Multiparae assoziiert war (Souter et al. 2019: 1062). Die 

Limitationen der Studie sind Tabelle 2 (Anhang 2) zu entnehmen. 

4.3 Bodner-Adler et al. (2017) 

Bodner-Adler et al. (2017: 2) führten eine retrospektive Kohortenstudie an der 

Universitätsklinik in Wien durch. Hier gebaren zu diesem Zeitpunkt etwa 2.600 Frauen 

jährlich. Ziel war es, über einen Zeitraum von zehn Jahren, die maternalen und neonatalen 

Outcomes in hebammengeleiteter Geburtshilfe zu erheben. In Österreich wurden Frauen 
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standardmäßig unter Geburt von einem ärztlich geleiteten Team betreut. Seit 1997 gibt es 

als Alternative ein hebammengeleitetes Betreuungsmodell, welches Frauen, deren 

Schwangerschaft als „low-risk“ eingestuft wird, zur Verfügung steht 

(Bodner-Adler et al. 2017: 2). Innerhalb dieses Modells betreuen die Hebammen die 

Gebärenden selbstständig und ohne ärztliche Aufsicht (Bodner-Adler et al. 2017: 5). Die 

Stichprobe umfasste insgesamt n=4.098 Frauen (siehe Abbildung 1) 

(Bodner-Adler et al. 2017: 3). 2.123 Geburten, welche innerhalb des Erhebungszeitraums 

unter Hebammenbetreuung stattfanden, wurden zunächst eingeschlossen 

(Bodner-Adler et al. 2017: 2). Die Ausschlusskriterien sind Tabelle 3 (Anhang 2) zu 

entnehmen. 148 Frauen (7 % von n=2.123) wurden an die ärztlich geleitete Geburtshilfe 

überwiesen (Bodner-Adler et al. 2017: 2). Um eine Kontrollgruppe zu schaffen, wurde jeder 

der 1.975 Geburten eine weitere „low-risk“ Geburt zugeteilt, die unter ärztlicher Betreuung 

stattfand, identische Merkmale in Alter und Parität aufwies und im Erhebungszeitraum 

stattfand (Bodner-Adler et al. 2017: 3). In der Auswertung der Ergebnisse umfasste somit 

die Studiengruppe n=2.123 Frauen, die Kontrollgruppe wiederum umfasste n=1.975 Frauen 

(Bodner-Adler et al. 2017: 3). Abbildung 1 zeigt eine graphische Darstellung der Stichprobe. 

Verglichen wurden die folgenden Outcomes: Alter der Gebärenden, Parität, 

Gestationsalter, Dauer der Eröffnungs- und Durchtrittsphase, Amniotomie, Administration 

von Oxytocin, Verwendung von medizinischen Analgetika, Gebärposition, Episiotomie, 

Geburtsverletzungen, atonische Blutung, Wochenbettinfektion, Apgar-Werte nach einer  
 

Abbildung 1: Zusammensetzung der Stichprobe Bodner-Adler et al. (2017) 

 

(Quelle: Eigene Darstellung nach Bodner-Adler et al. 2017: 3) 
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und nach fünf Minute(n) größer oder gleich sieben und Nabelschnurarterien-pH 

(Bodner-Adler et al. 2017: 3).  Der häufigste Grund für eine Übergabe zur ärztlichen 

Betreuung war ein pathologisches CTG (42 %). Andere Gründe waren eine prolongierte 

Eröffnungs- oder Durchtrittsphase, der Wunsch der Frau nach einer PDA oder die 

Notwendigkeit einer manuellen Plazentalösung. Bei 11 % der Geburten war kein 

Verlegungsgrund angegeben. Die Hebammenbetreuung war mit einer signifikant 

geringeren Rate an Verabreichungen von Oxytocin und medizinischer Analgetika 

assoziiert. Die Durchführung einer Amniotomie war signifikant seltener in der 

Studiengruppe. Die Eröffnungsphase dauerte bei Frauen, die durch eine Hebamme betreut 

wurden, signifikant länger, bezüglich der Dauer der Durchtrittsphase zeigten sich keine 

bedeutsamen Unterschiede. In beiden Gruppen gebaren die meisten Frauen in 

Rückenlage, trotzdem waren aufrechte Gebärpositionen signifikant häufiger in der 

Studiengruppe (Bodner-Adler et al. 2017: 3). Die Raten für einen erhöhten Blutverlust in der 

Plazentarperiode und eine mütterliche Wochenbettinfektion waren vergleichbar 

(Bodner-Adler et al. 2017: 3f). Die Studiengruppe wies eine signifikant geringere Zahl an 

Episiotomien auf, während die Raten an Dammverletzungen und Verletzungen der Vulva 

und Vagina keine signifikanten Unterschiede aufwiesen. Die neonatalen Outcomes waren 

in beiden Gruppen vergleichbar (Bodner-Adler et al. 2017: 4). Bodner-Adler et al. (2017: 5) 

konkludierten, dass eine hebammengeleitete Geburtsbegleitung einen deutlichen positiven 

Einfluss auf maternale Outcomes hatte. Hervorzuheben war die höhere Anzahl an 

vaginalen Spontangeburten, die niedrige Verlegungsrate und die geringe Rate an 

medizinischen Interventionen in der Studiengruppe. Es konnten keine negativen Effekte auf 

maternale oder neonatale Outcomes festgestellt werden. Von den Frauen in der 

Studiengruppe hatten lediglich 0,5 % (n=10) eine Sectio und 1,1 % (n=24) eine VE. Diese 

Zahlen sind weit unter dem österreichischen Durchschnitt von operativen Interventionen in 

der Geburtshilfe (30 %) angesiedelt. Als Limitation geben Bodner-Adler et al. (2017: 6) das 

retrospektive Studiendesign an.  

4.4 Dencker et al. (2017) 

Dencker et al. (2017: 2) wollten mit ihrer retrospektiven Kohortenstudie maternale und 

neonatale Outcomes sowie die Verlegungsraten in hebammengeleiteter Geburtshilfe 

erheben. Außerdem wollten die Autoren die Interventionsraten und Betreuungsvariablen in 

der Hebammenbetreuung ermitteln. Die Studie wurde im Lady of Lourdes Hospital in 

Drogheda, Irland durchgeführt. Das Krankenhaus verzeichnete etwa 4.000 Geburten im 

Jahr. Die Daten wurden retrospektiv für den Zeitraum zwischen 2008 und 2013 erhoben. 

Frauen, die sich im Studiensetting für eine Hebammenbetreuung entschieden, wurden als 
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Abbildung 2: Zusammensetzung der Stichprobe Dencker et al. (2017) 

 

(Quelle: Eigene Darstellung nach Dencker et al. 2017: 3) 

„low-risk“ klassifiziert und durch ein Hebammenteam betreut. Beim Auftreten von 

Komplikationen oder Risikofaktoren erfolgte eine Übergabe an ärztliche Betreuung. Die 

Verlegungsindikationen wurden genau definiert (Dencker et al. 2017: 2). Die 

Zusammensetzung der Stichprobe ist in Abbildung 2 für ein besseres Verständnis 

schematisch dargestellt. Insgesamt entschieden sich während des Erhebungszeitraums 

3.884 Frauen für eine Hebammenbetreuung (Dencker et al. 2017: 3). 1.452 dieser Frauen 

wurden bereits in der Schwangerschaft an die ärztliche Betreuung übergeben, 529 Frauen 

wurden während der Geburt verlegt. 1.903 Frauen gebaren unter Hebammenbetreuung, 

davon 25 (1,3 %) mithilfe einer vaginal-operativen Geburt. Somit gebaren 

1.878 (98,7 % von n=1903) Frauen mit Hebammenbetreuung spontan. 1.981 Frauen 

gebaren ohne Hebammenbetreuung, davon 568 (28,7 %) mithilfe einer vaginal-operativen 

Methode, 506 (25,5 %) mittels einer Sectio und sieben Frauen (0,4 %) gebaren aus 

Beckenendlage. 900 Kinder (45,4 % von n=1.981) wurden unter ärztlicher Betreuung 
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Abbildung 3: Vergleich der Interventionsraten, Betreuungsvariablen und Outcomes 
Dencker et al. (2017) 

(Quelle: Eigene Darstellung nach Dencker et al. 2017: 6) 

spontan geboren (Dencker et al. 2017: 3). Alle spontanen Geburten, die während des 

Erhebungszeitraums stattfanden (n=2.778), wurden durch die Autoren analysiert 

(Dencker et al. 2017: 2). Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse für die Gruppen „Spontanpartus 

in Hebammenbetreuung“ (n=1.878) und „Spontanpartus in ärztlicher Betreuung“ (n=900). 

Deutlich wird hier, dass Frauen, die in Hebammenbetreuung spontan gebaren, deutlich 

häufiger kontinuierlich, also von nur einer Hebamme oder maximal durch zwei Hebammen, 

betreut wurden (90,9 % vs. 70,0 %), allenfalls drei vaginale Untersuchungen (VUs) erlebten 

(93,6 % vs. 79,7 %), in einer aufrechten Position gebaren (52,0 % vs. 9,4 %) und ein 

physiologisches Management der Plazentarperiode erlebten (50,9 % vs. 4,7 %) 

(Dencker et al. 2017: 6). Seltener trat bei Frauen in der Hebammenbetreuung eine 

Amniotomie (5,9 % vs. 25,9 %), eine Episiotomie, eine postpartale Blutung (PPH5) 

(4,2 % vs. 10,0 %) oder eine Sphinkterverletzung (1,7 % vs. 2,0 %) ein. In der ärztlichen 

 
5 Postpartum haemorrhage, dt. postpartale Hämorrhagie bzw. Blutung, Synonym: Atonie bzw. 
atonische Blutung 
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Betreuung gebaren mehr Primiparae spontan (25,9 % vs. 18,8 %). In der 

Hebammengruppe der spontan gebärenden Frauen hatten 0,1 % der Neugeborenen einen 

Apgar-Wert von unter sieben nach fünf Minuten, in der Gruppe der ärztlich betreuten Frauen 

waren es 0,5 % (Dencker et al. 2017: 6). Für alle Geburten, die während des 

Erhebungszeitraums in Hebammenbetreuung stattfanden (n=1.903), wurde angeführt, 

dass 40% der Frauen keine Dammverletzung hatten (Dencker et al. 2017: 5). 

Zusammenfassend gaben die Autoren an, dass die intrapartale Betreuung von als „low-

risk“ klassifizierten Frauen durch eine Hebamme das Risiko für unnötige Interventionen 

reduzierte (siehe Abbildung 3). Die häufigsten Gründe für eine Verlegung waren eine 

abnorme fetale Herzfrequenz oder grünes Fruchtwasser, diese Komplikationen erklären 

aber nicht höhere Raten an Amniotomien, Episiotomien und aktiv geleiteten 

Plazentarphasen (Dencker et al. 2017: 6). Die Autoren argumentierten deshalb, dass die 

Unterschiede der Interventionsraten unter den Frauen die spontan gebaren, durch 

unterschiedliche Betreuungsansätze hervorgerufen wurden. Die höhere Interventionsrate 

unter Frauen, die unter ärztlicher Betreuung spontan gebaren, führte allerdings nicht zu 

besseren Outcomes. Alle Betreuungsvariablen, die mit der Qualität der Geburtsbetreuung 

assoziiert werden konnten, wie beispielsweise die Anzahl der Betreuer oder die 

Gebärposition, zeigten bessere Ergebnisse in der Hebammengruppe. Daraus schlossen 

Dencker et al. (2017: 6), dass die Hebammenbetreuung eine Möglichkeit ist, um die Qualität 

der Geburtshilfe für gesunde, als „low-risk“ klassifizierte Frauen zu verbessern. Die Autoren 

empfahlen abschließend die weitere Implementation von Hebammenbetreuungsmodellen 

in Irland (Dencker et al. 2017: 7). Die durch die Autoren angegebenen Limitationen 

(Dencker et al. 2017: 6f) sind Tabelle 4 (Anhang 2) zu entnehmen.  

4.5 Merz et al. (2020) 

Die retrospektive Kohortenstudie von Merz et al. (2020: 2) wurde am Universitätsklinikum 

Bonn, einem Level 3 Klinikum, durchgeführt. Die Autoren verfolgten zum einen das Ziel, 

Frauen, die zur Geburt im Hebammenkreißsaal aufgenommen wurden, mit Frauen, die in 

der Standardversorgung gebaren, hinsichtlich maternaler und neonataler Outcomes zu 

vergleichen. Überdies sollten Verlegungsgründe und die Outcomes der verlegten Frauen 

erhoben werden. Die Daten wurden rückblickend für den Zeitraum zwischen Januar 2010 

und Dezember 2017 erhoben (Merz et al. 2020: 2). Ein- und Ausschlusskriterien können in 

Tabelle 5 (Anhang 2) eingesehen werden. Die Stichprobe der Studiengruppe umfasste 

n=612 Frauen (Merz et al. 2020: 3). Jeder Frau in der Studiengruppe wurde eine Frau mit 

gleicher Parität zugeordnet, die die Kriterien für eine Geburt im Hebammenkreißsaal 

erfüllte, aber im selben Zeitraum in der Standardversorgung gebar (n=612). Insgesamt 

wurden also Daten von 1.224 Frauen erhoben. Verlegungsindikationen während der Geburt 
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waren ein Geburtsstillstand, Bedarf der Oxytocinadministration, eine pathologische fetale 

Herzfrequenz, Fieber der Mutter oder der Wunsch nach einer PDA oder intravenöser 

Analgetikagabe. Postpartal war eine Verlegung bei einer Atonie oder einer höhergradigen 

Geburtsverletzung indiziert. Als primäres maternales Outcome wurde der Geburtsmodus 

bestimmt. Primäre neonatale Outcomes waren ein Apgar-Wert nach fünf Minuten unter 

sieben und/oder ein pH-Wert unter 7,10 in der Nabelschnurarterie und/oder eine ungeplante 

Übergabe in neonatologische Versorgung. Als sekundäre maternale Outcomes wurden die 

Dauer der Durchtrittsphase, die PDA, die Atonie, die Geburtsverletzung(en) und/oder die 

Episiotomie angeführt. Sekundäre neonatale Outcomes waren die Apgar-Werte nach einer, 

nach fünf und nach zehn Minuten und der Base Excess (BE) in der Nabelschnurarterie. Es 

sollten außerdem die Verlegungsgründe, sowie die Indikationen für eine vaginal-operative 

Geburt oder eine Sectio erhoben werden. Die Autoren wollten sodann die 

Risikounterschiede beider Gruppen heranziehen, um die Nicht-Unterlegenheit der 

Hebammenbetreuung gegenüber der Standardversorgung zu belegen. Die 

Stichprobenzugehörigkeit wurde auf der Basis einer Intention-to-treat-Analyse bestimmt. 

Die Autoren führten folgende Ergebnisse an: Frauen, die der Hebammengruppe 

angehörten, waren durchschnittlich älter und häufiger übergewichtig oder adipös 

(Merz et al. 2020: 3). In der Studiengruppe gab es eine geringere Rate an PDAs, die 

Durchtrittsphase war signifikant kürzer, es wurden seltener Episiotomien durchgeführt, die 

Neugeborenen waren durchschnittlich 95 Gramm schwerer und es kam seltener zu einem 

Dammriss zweiten Grades (Merz et al. 2020: 4). Höhergradige Geburtsverletzungen traten 

häufiger auf (n=13). Es konnte kein signifikanter Unterschied bezüglich des Geburtsmodus, 

der Wahrscheinlichkeit einer Atonie und der neonatalen Outcomes festgestellt werden. 

50,3 % (n=308) der Frauen in der Hebammengruppe wurden verlegt. Der häufigste Grund 

hierfür war der Wunsch nach einer PDA (28,9%) (Merz et al. 2020: 4). Nach der Verlegung 

gebaren 81,5 % der 308 Frauen spontan, davon 12,3 % durch eine vaginal-operative 

Geburt (Merz et al. 2020: 5). Erstgebärende, ältere Frauen und Frauen, die ein Kind mit 

einem höheren Geburtsgewicht gebaren, hatten eine höhere Wahrscheinlichkeit verlegt zu 

werden. 281 Frauen (45,9 %) in der Studien- und der Kontrollgruppe waren jeweils 

Erstgebärende. Von diesen 281 Nulliparae in der Studiengruppe wurden 74,7 % verlegt, 

was 68,2 % aller Verlegungen (n=308) ausmacht. 73,3 % aller verlegten Frauen hatten 

einen BMI größer oder gleich 25 kg/m2. Nach der Verlegung dauerte die Durchtrittsphase 

länger und die Häufigkeit einer Episiotomie stieg. Die Raten an PDAs, einem arteriellen 

Nabelschnur-pH-Wert unter 7,10, einem Apgar-Wert unter sieben nach fünf Minuten und 

einer Übergabe des Neugeborenen in neonatale Versorgung waren in beiden Gruppen 

vergleichbar. Die Autoren gaben in ihrer Diskussion an, dass die präsentierten Ergebnisse 

die Nicht-Unterlegenheit der Hebammenbetreuung belegten. Es zeigte sich ein nicht-
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signifikanter Trend zu mehr Spontanpartus und weniger vaginal-operativen 

Geburtsbeendigungen in der Studiengruppe (Merz et al. 2020: 5). In beiden Gruppen lag 

die Sectiorate unter 10 % (Merz et al. 2020: 6). Für die höhere Rate an höhergradigen 

Verletzungen in der Hebammengruppe führten Merz et al. (2020: 5f) mögliche Erklärungen 

an: vier dieser Verletzungen entstanden während der Geburt im Hebammenkreißsaal, 

weitere neun entstanden nach Verlegung in der Standardversorgung, davon konnten fünf 

mit einer vaginal-operativen Geburt assoziiert werden. Dadurch, dass in der 

Hebammengruppe mehr übergewichtige/adipöse Frauen eingeschlossen und die 

Geburtsgewichte durchschnittlich höher waren und mehr als ein Drittel, der nach Verlegung 

entstandenen höhergradigen Verletzungen mit vaginal-operativen Geburten assoziiert 

werden konnten, lässt sich die höhere Rate gegebenenfalls erklären (Merz et al. 2020: 5f). 

Merz et al. (2020: 6) erkannten, dass die Verlegungsrate in ihrer Studie mit 50,3 % hoch 

angesiedelt war. Als mögliche Begründung wurden der hohe Anteil an Nulliparae (45,9 %) 

und die strengen Verlegungskriterien angegeben. Zusammenfassend gaben die Autoren 

an, dass die Nicht-Unterlegenheit des Hebammenkreißsaals gegenüber der 

Standardversorgung für eine „low-risk“ Population belegt sei (Merz et al. 2020: 9). Um diese 

Nicht-Unterlegenheit aber zu wahren sei eine strenge Risikoklassifikation sowie strenge 

Aufnahme- und Verlegungskriterien für Hebammenkreißsäle notwendig 

(Merz et al. 2020: 9). Die durch die Autoren angegebenen Limitationen sind Tabelle 5 

(Anhang 2) zu entnehmen.  

4.6 Diskussion zum Forschungsstand Betreuungsmodelle 

4.6.1 Zusammenfassende Darstellung 

Die Betreuung durch eine Hebamme wurde durch mehrere Studien mit einer geringeren 

Wahrscheinlichkeit für eine vaginal-operative Geburtsbeendigung (Sandall et al. 2016: 15; 

Souter et al. 2017: 1062; Dencker et al. 2017; 3), eine Episiotomie (Sandall et al. 2016: 15; 

Souter et al. 2017: 1061; Bodner-Adler et al. 2017: 3; Dencker et al. 2017: 6; 

Merz et al. 2020: 4), eine Amniotomie (Sandall et al. 2016: 15; Souter et al. 2017: 1061; 

Bodner-Adler et al. 2017: 3; Dencker et al. 2017: 6), die Anwendung einer PDA 

(Sandall et al. 2016: 15; Souter et al. 2017: 1061; Merz et al. 2020: 4), die Anwendung 

anderer Analgetika (Sandall et al. 2016: 15; Bodner-Adler et al. 2017: 3) und der 

Administration von Oxytocin während der Geburt (Souter et al. 2017: 1061; 

Bodner-Adler et al. 2017: 3) assoziiert. Sandall et al. (2016: 15) stellten eine geringere 

Wahrscheinlichkeit für eine Geburt vor der vollendeten 37. SSW fest, während 

Souter et al. (2017: 1061) eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Geburt ab der 

vollendeten 41. SSW feststellten. Sandall et al. (2016: 15), Souter et al. (2017: 1061) und 
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Dencker et al. (2017: 3) stellten in der Hebammengruppen eine höhere Wahrscheinlichkeit 

für einen Spontanpartus fest. Bodner-Adler et al. (2017: 3) und Dencker et al. (2017: 6) 

führten eine höhere Inzidenz von aufrechten Gebärpositionen bei Hebammenbetreuung an. 

Jeweils eine der Studien verzeichnete eine geringere Wahrscheinlichkeit für eine Sectio 

caesarea (Souter et al. 2017: 1062), eine Geburtseinleitung (Souter et al. 2017: 1061) oder 

einen IUFT vor der vollendeten 24. SSW/Tod in der Neonatalperiode 

(Sandall et al.  2016: 15). Souter et al. (2017:1061) stellten in der Hebammengruppe eine 

höhere Wahrscheinlichkeit für einen durchschnittlich kürzeren Krankenhausaufenthalt von 

Mutter und Kind fest. Sandall et al. (2016: 15) gaben für die Hebammengruppe 

durchschnittlich eine längere Geburtsdauer an, während Bodner-Adler et al. (2017: 3) zwar 

eine längere Eröffnungsphase, aber eine kürzere Durchtrittsphase belegten. 

Merz et al. (2020: 4) zeigten eine kürzere Durchtrittsphase in der Hebammengruppe auf. 

Souter et al. (2017: 1062) und Merz et al. (2020: 4) gaben jeweils ein negatives Outcome 

für die Hebammenbetreuung an. Souter et al. (2017: 1062) beschrieben eine höhere 

Wahrscheinlichkeit einer Schulterdystokie für Multiparae, wenn sie durch eine Hebamme 

betreut wurden. Zu berücksichtigen sind hier allerdings die differenten Größen der 

Kohorten, denn nur 3.816 Geburten (16,5 %) wurden durch eine Hebamme und wiederum 

19.284 Geburten (83,5 %) durch einen Gynäkologen/eine Gynäkologin betreut 

(Souter et al. 2019: 1059). So hatten 107 der Multiparae in der Hebammengruppe eine 

Schulterdystokie (5,1 %) im Vergleich zu 318 Multiparae in der ärztlichen Gruppe (3,1 %) 

(Souter et al. 2019: 1063). Merz et al. (2020: 4) beschrieben eine höhere Inzidenz von 

höhergradigen Geburtsverletzungen in der Studiengruppe. Die Autoren führten hierfür aber 

eine nachvollziehbare Erklärung an (Merz et al. 2020: 4, 6). Zwei der angeführten Studien 

und das Review lassen den Schluss zu, dass eine Geburtsbetreuung durch eine Hebamme 

bessere Outcomes für Mutter und Kind, als eine ärztliche Geburtsbetreuung erzielt und im 

Gegenzug keine negativen Outcomes hervorbringt (Sandall et al. 201: 22; 

Bodner-Adler et al. 2017: 6; Dencker et al. 2017: 6). Auch beim Auftreten von negativen 

Outcomes empfahlen die Autoren die Implementation von mehr 

Hebammenbetreuungsmodellen (Souter et al. 2019: 1064; Merz et al. 2020: 9). 

Sandall et al. (2016: 22) beschrieben in ihrem Review als Limitation, dass länderspezifische 

rechtliche Grundlagen und Krankenhausstandards den Handlungskorridor der Hebamme 

beeinflussten. So wurden Interventionen und Outcomes gegebenenfalls durch 

Beschränkungen des Handlungskorridors in bestimmten Settings beeinflusst 

(Sandall et al. 2016: 22). Die Relevanz dieser Erkenntnis für diese Arbeit wird im Kapitel 6 

aufgegriffen.  



Hebammengeleitete versus ärztlich geleitete Betreuungsmodelle 

28 
 

4.6.2 Kritische Würdigung 

Dem Review und den Studien können einige positive Attribute zugesprochen werden. So 

machten die Autoren detaillierte Angaben zu ihren Forschungsvorhaben 

(Sandall et al. 2016: 8f, 10f, 12ff, 20, 22f; Souter et al. 2019: 1057f, 1059f, 1061f, 1063; 

Bodner-Adler et al. 2017: 4f; Dencker et al. 2017: 3f, 5f; Merz et al. 2020: 4, 5f, 7f, 9). 

Sandall et al. (2016) ist hier als Review der Chochrane Library besonders hervorzuheben. 

Genaue Angaben zu allen eingeschlossenen, ausgeschlossenen und noch laufenden 

Studien machten Sandall et al. (2016: 30ff, 30-65) über 26 Seiten. Über weitere 31 Seiten 

wurden die Ergebnisse des Reviews in Tabellen und graphischen Darstellungen genau 

aufgeführt (Sandall et al. 2016: 56ff, 56-87). Präzise Angaben bezüglich des 

Updateprozesses fanden sich über vier weitere Seiten (Sandall et al. 2016: 87ff, 87-90). 

Teilweise wurden Angaben zu den Aufgaben der Autoren im Rahmen der Studie angeführt 

(Sandall et al. 2016: 90f; Bodner-Adler et al. 2017: 6; Dencker et al. 2017: 7; 

Merz et al. 2020: 9). Bodner-Adler et al. (2017: 3, 6), Dencker et al. (2017: 2, 7) und 

Merz et al. (2020: 3, 9) gaben an, dass das Forschungsvorhaben durch eine 

Ethikkommission geprüft wurde. Sandall et al. (2016: 91) gaben zwei mögliche 

Interessenskonflikte an, während die Autoren der anderen vier Publikationen 

Interessenkonflikte ausschlossen (Souter et al. 2019: 1056; Bodner-Adler et al. 2017: 7; 

Dencker et al. 2017: 7; Merz et al. 2020: 9). Die angeführten Veröffentlichungen weisen 

jedoch auch Schwachstellen auf. Das Review von Sandall et al. erschien 2016 und ist ein 

Update eines bereits mehrmals erschienenen Reviews (Sandall et al. 2016: 89f). Die 

15 eingeschlossenen Studien erschienen zwischen 1989 und 2013 

(Sandall et al. 2016: 12). Souter et al. (2019: 1057) veröffentlichten ihre Studie im Jahr 

2019 und die Datenerhebung erstreckte sich über einen Zeitraum zwischen dem 

1. Januar 2014 und dem 31. Dezember 2018. Der Beginn des Erhebungszeitraums liegt 

also bereits mehr als fünf Jahre zurück. Die Studie von Bodner-Adler et al. erschien 2017, 

die Daten wurden über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren erhoben 

(Bodner-Adler et al. 2017: 2), der genaue Erhebungszeitraum wurde nicht angegeben. Die 

retrospektive Kohortenstudie von Dencker et al. erschien 2017, während der 

Erhebungszeitraum, welcher sich über sechs Jahre erstreckte, zwischen 2008 und 2013 

lag (Dencker et al. 2017: 2). Somit liegt der Beginn der Erhebung bereits mehr als 15 Jahre 

und das Ende mehr als fünf Jahre zurück. Die retrospektive Kohortenstudie von 

Merz et al. wurde 2020 veröffentlicht. Die angeführten Daten wurden retrospektiv zwischen 

Januar 2010 und Dezember 2017 erhoben (Merz et al. 2020: 2). Der Beginn des 

Erhebungszeitraumes liegt somit bereits elf Jahre, das Ende dreieinhalb Jahre zurück. Die 

Erscheinungsdaten aller angeführten Publikationen liegen somit weniger als fünf Jahre 
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zurück. Das Alter der eingeschlossenen Studien und die teilweise weit zurückliegenden 

Erhebungszeiträume schränken aber die Aktualität, und somit auch die Repräsentanz und 

die Übertragbarkeit, der Ergebnisse ein. Die Stichproben von Bodner-Adler et al. (2017: 2), 

Souter et al. (2017: 1064), Dencker et al. (2017: 3) und Merz et al. (2020: 3) schlossen nur 

Frauen ein, die als „low-risk“ klassifiziert wurden. Dies schränkt die Repräsentanz der 

Ergebnisse ein, da diese nicht auf eine „high-risk“ Population übertragen werden können. 

Das Review von Sandall et al. (2016: 8) inkludierte auch einige Studien, die „high-risk“ 

Frauen einschlossen. Auch die geringe Stichprobengröße in den angeführten Studien und 

dem Review (Sandall et al. 2016: 12; Souter et al. 2017: 1059; Bodner-Adler et al. 2017:3; 

Dencker et al. 2017: 3; Merz et al. 2020: 3) begrenzt die Generalisierbarkeit der Ergebnisse. 

Vor allem die Resultate von Souter et al. (2017) sollten mit ausgeglichen Kohortengruppen 

überprüft werden. Souter et al. (2017: 1057), Bodner-Adler et al. (2017: 2), 

Dencker et al. (2017: 2) und Merz et al. (2020: 2) führten ihre Studien jeweils in nur einem 

Land durch. Das Review von Sandall et al. (2016: 12) schloss Studien aus vier Ländern ein, 

darunter aber nicht Deutschland. Die Ergebnisse von Sandall et al. (2016: 2), 

Souter et al. (2017: 1057) und Dencker et al. (2017: 2) lassen sich somit nur bedingt auf 

Deutschland beziehen, vor allem auf Grund der teilweise großen Unterschiede zwischen 

den Gesundheitssystemen. Die Studie von Merz et al. (2020: 2f, 4) welche in Deutschland 

durchgeführt wurde, sowie die in Österreich ausgeführte Studie von 

Bodner-Adler et al. (2017: 2) lassen sich eher auf einen deutschen Kontext übertragen. 

Trotzdem sind die Ergebnisse dieser beiden Publikationen aufgrund der kleinen 

Stichproben und der Charakteristika dieser nicht repräsentativ. Die angeführten Studien 

bieten einen Einblick in die Unterschiede zwischen einer ärztlichen und einer 

hebammengeleiteten Geburtsbetreuung und zeigen deutlich, dass die Geburtsbegleitung 

durch Hebammen die Outcomes für Mutter und Kind positiv beeinflussen kann. 
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5 Elterliche Erfahrungswerte und Wünsche bezüglich 
Hebammenbetreuung 

Die möglichen Vorteile und Nachteile einer Hebammengeburtsbegleitung, hinsichtlich der 

Geburtserfahrung, sollen folglich anhand vorhandener Forschungsergebnisse dargestellt 

werden. Außerdem sollen die Bedürfnisse und Erfahrungen (werdender) Eltern angeführt 

werden, um daraus schließen zu können, ob die Hebammenbetreuung von dieser Gruppe 

prinzipiell gewünscht und positiv wahrgenommen wird. Hinsichtlich dieser subjektiven 

Erfahrungswerte gibt es bisher lediglich qualitative Erhebungen mit kleinen Stichproben. 

Trotzdem ist es wichtig diese Erkenntnisse hier anzuführen, um die Bedürfnisse und 

Wünsche der Personen, die Hebammenhilfe in Anspruch nehmen, darzustellen. Bei der 

Auswahl der fünf angeführten Veröffentlichungen wurde darauf geachtet, dass sie in den 

letzten zehn Jahren erschienen, um möglichst aktuelle Forschungsergebnisse präsentieren 

zu können. Gezielt wurden einige Publikationen herangezogen, welche innerhalb eines 

europäischen Kontextes durchgeführt wurden, um einen Bezug zu Deutschland eher zu 

ermöglichen. Das untersuchte Outcome, die Bewertung der Geburtserfahrung oder die 

Bewertung der Hebammenbetreuung, war in den unterschiedlichen Veröffentlichungen 

vergleichbar. Die Autoren untersuchten aber teilweise sehr differente Interventionen, um 

festzustellen, ob diese einen positiven Einfluss auf die Bewertung der Geburtserfahrung 

hatten. Da sich die Publikationen außerdem deutlich hinsichtlich des methodischen 

Vorgehens und dem Studiendesign unterschieden, wurde von der Autorin dieser Arbeit 

davon abgesehen, die Ergebnisse zusammengefasst darzustellen. Dies wäre sehr komplex 

und für den Leser/die Leserin schwer nachvollziehbar gewesen. Stattdessen werden die 

Ergebnisse jeder Veröffentlichung einzeln dargestellt. Abschließend werden die Ergebnisse 

diskutiert und kritisch gewürdigt, um den derzeitigen Forschungsstand summarisch 

abzubilden. Insbesondere soll sich in diesem Kapitel auf jene Studienergebnisse bezogen 

werden, welche für die Beantwortung der Forschungsfragen relevant sind. Die Reihenfolge 

der Publikationen ergibt sich durch die Relevanz der Ergebnisse für die Beantwortung der 

Forschungsfragen, hierbei ist die Qualität dieser unerheblich. Eine tabellarische Übersicht 

des Reviews und der Studien ist in Anhang 2 zu finden. 

5.1 Taheri et al. (2018) 

Das systematische Review von Taheri et al. (2018: 2) verfolgte das Ziel, die Einflüsse prä- 

und peripartaler Interventionen auf die mütterliche Wahrnehmung der Geburtserfahrung 

zusammenzufassen. Eingeschlossen wurden Schwangere, die als „low-risk“ eingestuft 

wurden sowie Frauen im gebärfähigen Alter (Taheri et al. 2018: 2f). Eine Auflistung der Ein- 
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und Ausschlusskriterien kann Tabelle 6 (Anhang 2) entnommen werden. Die 

Geburtserfahrung wurde durch die Autoren als die Selbsteinschätzung einer Frau bezüglich 

der Langzeiterinnerungen an die Geburt definiert (Taheri et al. 2018: 3). Durch eine 

systematische Literaturrecherche konnten 28 Texte, welche Bezug auf 20 RCTs nahmen, 

in das Review eingeschlossen werden, die Stichprobe umfasste somit fast 22.800 Frauen 

(Taheri et al. 2018: 4). Die Interventionen wurden durch die Autoren in vier Kategorien 

eingeordnet (Taheri et al. 2018: 7). Sieben Studien konnten der Kategorie „Frauen während 

der Geburt unterstützen“ untergeordnet werden und verglichen kontinuierliche 

Geburtsbetreuung mit Standardversorgung, welche keine kontinuierliche Begleitung 

umfasste. (Taheri et al. 2018: 7f). Die Unterstützung erfolgte durch ein Mitglied des sozialen 

Netzwerkes der Frau, durch eine Gesundheits- und Krankenpflegekraft oder durch eine 

angestellte Begleitperson. Alle waren hinsichtlich der Betreuung während der Geburt 

geschult (Taheri et al. 2018: 8). Frauen, die kontinuierlich begleitet wurden, hatten 

wahrscheinlicher eine positive Geburtserfahrung. Dem Titel „Relaxation und 

Schmerzlinderung während der Geburt“6 konnten ebenfalls sieben RCTs zugeordnet 

werden, welche unterschiedliche Interventionen untersuchten. Zwei der eingeschlossenen 

Studien führten an, dass ein Entspannungsbad keinen Einfluss auf die Geburtserfahrung 

hatte (Taheri et al. 2018: 8). Die Auswertung zeigte außerdem, dass Massage durch die 

Gebärende selbst oder eine Begleitperson eine positive Wirkung auf die Wahrnehmung der 

Geburt hatte (Taheri et al. 2018: 9).  Zwei Studien untersuchten den Effekt der 

Selbsthypnose auf die Geburtserfahrung und kamen zu widersprüchlichen Ergebnissen. 

Musik führte zu einer höheren Zufriedenheit der Mütter, während die frühzeitige Anwendung 

einer PDA keine Auswirkungen auf die Zufriedenheit mit dem Geburtserlebnis zeigte. Vier 

Studien konnten der Kategorie „Geburtsbetreuung mit minimalen Interventionen“ 

zugeordnet werden. Zwei der Studien untersuchten die Implementation eines frühen 

Assessments durch eine Fachperson, entweder zu Hause oder in einem Krankenhaus. 

Frauen, die noch nicht in einer aktiven Geburtsphase waren, wurden über 

Geburtsanzeichen aufgeklärt und instruiert, wann sie ein Krankenhaus aufsuchen sollten. 

Sie wurden bestärkt und hinsichtlich Entspannungsmaßnahmen angeleitet. Frauen in den 

Kontrollgruppen wurden sofort im Krankenhaus aufgenommen. Frauen in den 

Studiengruppen waren zufriedener mit ihrer Geburtserfahrung. Eine Studie zeigte eine 

höhere Zufriedenheit mit dem Geburtserlebnis nach einer kontinuierlichen Betreuung durch 

 
6 Die unter diesem Punkt angeführten Maßnahmen wurden von Taheri et al. (2018) nicht direkt mit 
der Hebammenbetreuung assoziiert. Da die Hebammen als Hauptbetreuungsperson in deutschen 
Kreißsälen primär Relaxationsmaßnahmen und schmerzlindernde Behandlungen anbietet, 
anwendet, dazu anleitet und darüber aufklärt, werden die Ergebnisse hier angeführt. Die Autorin 
möchte so die mögliche Schlussfolgerung darstellen, dass die positiven Effekten durch die 
Maßnahmen, auf einen positiven Effekt durch Hebammenbetreuung hindeuten. 
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eine Hebamme, im Vergleich mit der Standardbetreuung. Ein weiteres RCT verglich die 

Betreuung in einem durch Hebammen geleiteten Kreißsaal mit der Standardversorgung, 

hier zeigte sich kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der Zufriedenheit. Zwei Studien 

zeigten, dass die Vorbereitung auf die Geburt und auf mögliche Komplikationen zu einer 

besseren Geburtserfahrung führten und konnten somit der Kategorie „Vorbereitung auf die 

Geburt und das Bereitsein für Komplikationen“ zugeordnet werden (Taheri et al. 2018: 9f). 

Zusammenfassend beschrieben Taheri et al. (2018: 10), dass die physische Anwesenheit 

und die emotionale Unterstützung durch eine Begleitperson die Geburtserfahrung positiv 

beeinflussten. Hierbei schien es von Vorteil zu sein, wenn die Begleitperson in einer engen 

Beziehung zu der Frau stand. Durch Entspannungsbäder oder eine PDA konnte keine 

Minimierung des Risikos für negative Geburtserfahrungen festgestellt werden. Massage 

und Musik schienen hingegen effektive Maßnahmen zur Optimierung der Zufriedenheit mit 

der Geburt zu sein. Bezüglich des Einflusses von Selbsthypnose konnte keine eindeutige 

Antwort gegeben werden. Studien, die versuchten Interventionen zu minimieren, zeigten, 

dass eine kontinuierliche Hebammenbetreuung und Empowerment der Frau durch die 

Hebamme zu einer besseren Geburtserfahrung führten. Ebenso war die Vorbereitung auf 

die Geburt in der Schwangerschaft eine effektive Maßnahme. Um negative oder 

traumatische Geburtserfahrungen zu vermeiden, sollten bestimmte Risikofaktoren (zum 

Beispiel hohe Interventions- und Sectioraten) minimiert werden, wofür das Review von 

Taheri et al. (2018: 10f) geeignete Strategien aufzeigte. Das Verhalten der geburtshilflichen 

Mitarbeiter spielte dabei eine entscheidende Rolle (Taheri et al. 2018: 11). Manche der 

eingeschlossenen Studien konnten zwar durch die angewandten Interventionen keine 

Reduktion der negativen Geburtserfahrungen darstellen, aber dafür andere positive Effekte 

feststellen, wie beispielsweise bezüglich der Zufriedenheit mit der Betreuung 

(Taheri et al. 2018: 11). Die durch Taheri et al. (2018: 11) identifizierten Limitationen sind 

in Tabelle 6 (Anhang 2) angeführt. 

5.2 Aannestad et al. (2020) 

Durch eine Literaturanalyse und meta-ethnographische Synthese qualitativer Literatur 

wollten Aannestad et al. (2020: 172) Erinnerungen von Frauen bezüglicher ihrer Geburt und 

die Beeinflussung dieser durch Hebammenbetreuung, herausstellen. So sollte die 

Beantwortung der Frage: „Welche Bedeutung hat eine Hebamme für die Geburtserfahrung 

einer Frau?“ ermöglicht werden. Die Ambition der Autoren war es also, vorliegende Literatur 

zu analysieren und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Um die relevante Literatur zu 

identifizieren, verwendeten sie das PICO-Schema (Aannestad et al. 2020: 172). Nach der 

ersten Auswertung der Suchergebnisse wurden Ein- und Ausschlusskriterien bestimmt 

(siehe Tabelle 7, Anhang 2) und die Studien hinsichtlich ihrer Qualität bewertet 
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(Aannestad et al. 2020: 173). Die in den Studien gewonnenen Ergebnisse wurden dann 

von den Autoren analysiert (Aannestad et al. 2020: 174). Eingeschlossen wurden neun 

qualitative Studien aus sieben verschiedenen Ländern (siehe Tabelle 7, Anhang 2), 

wodurch sich eine Stichprobe von n=656 Frauen ergab (Aannestad et al. 2020: 175). Durch 

den Vergleich der Ähnlichkeiten und Unterschiede der verschiedenen Studien, bildeten die 

Autoren zwei Metaphern und jeweils zwei Unterthemen heraus. Die erste Kategorie wurde 

folgendermaßen betitelt: „Die Wegweiserin – Bitte teile dein Wissen“. Die Hebamme wurde 

als Beifahrerin beschrieben, die die Frau vorbereitet, sie informiert, ihr Wahlmöglichkeiten 

aufzeigt, mit ihr kommuniziert, aber ihr die Kontrolle überlässt. Als Unterkategorie wurde 

formuliert: „Bereite mich auf die Erfahrung vor – was kann ich erwarten?“. Frauen 

beschrieben das Bedürfnis auf die Geburt vorbereitet zu sein und realistische Erwartungen 

zu haben. Die Vermittlung von ausreichendem Wissen während der Schwangerschaft, gab 

Frauen die Gelegenheit informierte Entscheidungen zu treffen. In die Entscheidungsfindung 

eingebunden zu sein schaffte ein Gefühl der Kontrolle und der Sicherheit 

(Aannestad et al. 2020: 175). Das Erhalten von ausreichenden Informationen vor der 

Geburt förderte außerdem realistische Erwartungen, was wiederum einen positiven Einfluss 

auf die Geburtserfahrung hatte (Aannestad et al. 2020: 177). Die nächste Unterkategorie 

„Sprich mit mir – halte mich auf dem Laufenden“ beschrieb das Bedürfnis der Frau nach 

Informationen und Kommunikation. Frauen wünschten sich kontinuierliche 

Informationsweitergabe über den Gesundheitszustand ihres Kindes, Interventionen und 

den Geburtsfortschritt (Aannestad et al. 2020: 177). Eine ausreichende 

Informationsweitergabe reduzierte Angstgefühle, während fehlende Informationen Angst 

schürten (Aannestad et al. 2020: 178). Die gute Kommunikationsfähigkeit der Hebamme 

war also für ein positives Geburtserlebnis unabdingbar. Darüber hinaus begründete eine 

gute Kommunikation eine positive Beziehung, welche es wiederum einfacher für die Frau 

machte, in Entscheidungen einbezogen zu werden und Vertrauen, Interaktion, Sicherheit, 

Anerkennung und gegenseitigen Respekt schaffte. Die zweite Metapher lautete „Die 

mütterliche Hebamme als Anker“. Dies basierte auf der Beschreibung einer Frau, dass die 

Hebamme sie durch ständiges Empowerment dazu ermutigte ihre inneren Stärken und 

Kräfte zu aktivieren und zu nutzen. Als Unterkategorie formulierten die Autoren „Sei bei mir 

– eine fürsorgliche Beziehung schafft Sicherheit“, wodurch die Notwendigkeit der 

Anwesenheit, des Beziehungsaufbaus, des Vertrauens, der Einbeziehung, der Sicherheit 

und der persönlichen Charakteristika der Hebamme umschrieben wurden. Frauen gaben 

an, dass eine Vertrauensbasis dadurch geschaffen werden könne, dass die Hebamme auf 

die Bedürfnisse der werdenden Eltern eingeht, sie informiert und in Entscheidungen mit 

einbezieht. Für eine positive Geburtserfahrung sei ein Gefühl von Sicherheit bedeutsam, 

welches durch eine vertrauensvolle Beziehung geschaffen wurde. Eine Vertrauensbasis 
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war auch abhängig von den Persönlichkeitsmerkmalen der Hebamme. So schätzten Frauen 

ein professionelles, ruhiges, wissendes und anerkennendes Auftreten. Die Abwesenheit 

der Hebamme vermittelte dahingegen das Gefühl einer mangelhaften Betreuung und 

fehlenden Respekts. Die vierte Unterkategorie wurde folgendermaßen betitelt: „Bestätige 

mich – ich bin einzigartig und will mein Baby selbstbestimmt gebären“. Hierunter wurden 

die individuelle Betreuung, Anerkennung und Bewältigungsstrategien eingeordnet. 

Geburtserfahrungen von Frauen fielen eher positiv aus, wenn sie sich individuell und nach 

ihren Bedingungen betreut fühlten. Gebärende schätzten die intuitive Fähigkeit der 

Hebamme individuelle Bedürfnisse zu erkennen und zu verstehen. Außerdem wünschten 

sie sich Anleitung und professionelle Unterstützung, sowie Anerkennung und 

Empowerment, ohne, dass die betreuende Hebamme die Kontrolle übernahm. Hierdurch 

wurde das Gefühl der Frauen gestärkt, dass sie ihren eigenen Instinkten folgen konnte. Das 

Wohlempfinden und somit die Geburtserfahrung wurden positiver bewertet. 

Zusammenfassend beschrieben Aannestad et al. (2020: 178) die Hebamme als 

Geburtslotsin. Mithilfe ihrer professionellen Fähigkeiten, Anwesenheit und 

Vertrauensseligkeit sollte sie Mutter und Kind in den sicheren Hafen führen. Durch die so 

geschaffene vertrauensvolle Beziehung und das vermittelte Sicherheitsgefühl erhöhte sich 

die Wahrscheinlichkeit einer positiven Geburtserfahrung. Frauen wünschten sich von ihrer 

Hebamme ausreichende Vorbereitung und Informationen, Betreuung und Anerkennung 

(Aannestad et al. 2020: 179). Die Rolle der Hebamme wurde mit der Aufrechterhaltung der 

Individualität der Gebärenden und der Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse assoziiert. Um einer 

Frau ein Gefühl der Anwesenheit zu vermitteln, musste die Hebamme Aufmerksamkeit 

beweisen und um die individuellen Fähigkeiten der Frau wissen und diese respektieren 

(Aannestad et al. 2020: 180). Eine vertrauensvolle Beziehung stärkte das 

Selbstbewusstsein der Frau und verhalf ihr so zu einem Gefühl der Kontrolle. Auch wenn 

die Erwartungen an die Geburt nicht oder nur teilweise erfüllt werden konnten, konnte die 

Hebamme das Geburtserlebnis nachhaltig positiv beeinflussen. Durch gute Kommunikation 

und Anwesenheit konnte die Hebamme aber auch realistischere Erwartungen an die Geburt 

fördern. Durch eine kontinuierliche Betreuung und den Aufbau einer guten Beziehung 

konnten für Mutter und Kind bessere Outcomes und erhöhte Sicherheit geschaffen werden, 

wodurch die Gebärende die Geburt positiver wahrnahm (Aannestad et al. 2020: 180). Durch 

Aannestad et al. (2020: 180) festgestellte Limitationen finden sich in Tabelle 7 (Anhang 2). 

5.3 Stengel/Borde (2019) 

Aufgrund der zunehmenden Geburtenzahlen in Berlin und dem dortigen Mangel an 

Hebammen wollten Stengel/Borde (2019: 27) mehrere Aspekte untersuchen: ermittelt 

werden sollte die Anwesenheit der Hebamme bei spontanem Geburtsbeginn, ob Mütter 
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spezifische Betreuungsaspekte als erfüllt bewerteten, wie Mütter den Betreuungsumfang 

durch die Hebamme rückblickend einordneten und wie sich die subjektiv erhobene 

Hebammenpräsenz auf die Beurteilung des Betreuungsumfanges durch Mütter auswirkte. 

Hierfür wurde ein semi-quantitativer Online-Fragebogen verwendet. Die Befragung erfolge 

anonym und explorativ. Der Fragebogen wurde in verschiedenen Sprachen zur Verfügung 

gestellt und hatte eine Bearbeitungszeit von etwa neun Minuten. Der Erhebungszeitraum 

erstreckte sich zwischen dem 18. April 2017 und dem 28. Mai 2017. Die Ausschlusskriterien 

für die Inklusion in die Studie sind in Tabelle 8 (Anhang 2) zu finden. Die Stichprobe 

umfasste 576 Frauen, die in Berlin geboren hatten (Stengel/Borde 2019: 27). Abbildung 4 

zeigt die subjektiven Angaben der befragten Frauen bezüglich der Hebammenanwesenheit 

während ihrem Aufenthalt im Kreißsaal (Stengel/Borde 2019: 29). 55 % gaben an, dass die 

Hebamme unter oder etwa 50 % der Zeit anwesend war. Nur 41 % gaben an, dass die 

Hebamme zwischen 50 % und 100 % oder 100 % anwesend war. 77 % (n=438) der Frauen 

empfanden die Hebamme als (überwiegend) kompetent und 69 % (n=395) fühlten sich 

durch die Hebamme (überwiegend) in Entscheidungen einbezogen. 74 % der 

Teilnehmerinnen (n=421) gaben an, dass die Hebamme (überwiegend) auf ihre 

Bedürfnisse einging. Mehr als die Hälfte der Frauen (58 %) gab den Betreuungsumfang 

durch die Hebamme als „genau richtig“ an, während ihn 41 % als „zu gering“ bewerteten. 

36 % der Teilnehmerinnen nahmen zu ihrer Antwort Stellung in Form einer Freitextantwort. 

Eine Betreuung die als „genau richtig“ bewertet wurde, war gestützt auf die Verfügbarkeit  
 

Abbildung 4: Subjektive Einschätzung der Hebammenpräsenz Stengel/Borde (2019) 

 

(Quelle: Eigene Darstellung nach Stengel/Borde 2019: 29) 
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der Hebamme. Auch gaben Frauen an, dass sie eine Verbindung zwischen der 

Verfügbarkeit der Hebamme und einem geringen Geburtsaufkommen im Kreißsaal 

herstellten. Teilnehmerinnen die eine 1:1-Betreuung erfuhren, empfanden dies als optimale 

Bedingung für den Geburtsverlauf und schrieben der Hebamme große Einflussnahme auf 

den Verlauf und das subjektive Erleben der Geburt zu. Als „zu viel“ wurde die Betreuung 

bewertet, wenn zu viele Personen im Kreißsaal anwesend waren, bei mangelnder Ruhe 

oder bei autoritärem Auftreten der Betreuungspersonen. Über die Hälfte der 

Freitextantworten gaben jene Frauen, die den Betreuungsumfang mit „zu wenig“ bewertet 

hatten. Hierbei wurde der Mangel an Hebammen und Räumlichkeiten aufgrund von hohem 

Geburtsaufkommen genannt. Einige Frauen gaben an, dass durch Betreuende Zeitdruck 

an die Gebärende weitergegeben wurde, was sich negativ auf die Geburt auswirkte. Bei 

Komplikationen sub partu oder postpartal gaben einige Frauen an, sich allein gefühlt zu 

haben, was wiederum den Geburtsprozess inhibierte. Ein Mangel an ärztlicher Betreuung 

wurde in Verbindung mit der fehlenden Möglichkeit einer PDA angeführt. Eine Frau gab an, 

dass ein Arzt/eine Ärztin die mangelnde Anwesenheit der Hebamme kompensierte. Die 

Anwesenheit einer Begleitperson, wie beispielsweise des Partners/der Partnerin wurde 

sehr unterschiedlich bewertet. Zwei Frauen empfanden die Unterstützung durch ihre 

Begleitperson als Ausgleich für mangelnde Hebammenpräsenz, vier Frauen machten 

gegenteilige Angaben. Insgesamt gaben Frauen an unzureichende Unterstützung, 

Kommunikation und Aufklärung erfahren zu haben, sowie eine Unterordnung ihrer 

Individualität. Dies gaben auch Frauen an, die die Anwesenheit der Hebamme als 

ausreichend bewertet hatten (Stengel/Borde 2019: 29). Die Parität der Frau und die im 

Kreißsaal verbrachte Zeit waren keine signifikanten Einflussfaktoren für die Bewertung der 

Betreuung (Stengel/Borde 2019: 30). Trotzdem bewerteten die Frauen die Betreuung eher 

als unzureichend, umso länger sie sich im Kreißsaal aufhielten. Kongruent dazu nahm die 

subjektive Einschätzung der Hebammenpräsenz ab. Bei einer Hebammenpräsenz von 

50 % oder weniger, wurde die Betreuung also schlechter bewertet 

(Stengel/Borde 2019: 30). Hierbei war es nicht ausschlaggebend, ob die Hebamme 

durchgehend oder nur größtenteils bei der Frau war (Stengel/Borde 2019: 31). Es lässt sich 

also eine Korrelation zwischen der Hebammenpräsenz und der Qualität der Betreuung 

ableiten. Mehr Anwesenheit der Hebamme führt zu einer besseren Bewertung der 

Betreuung. Ebenso zeigt sich, dass die Betreuung schlechter bewertet wurde, wenn die 

Hebamme (überwiegend) nicht auf die Bedürfnisse der Gebärenden einging oder 

(überwiegend) nicht kompetent wirkte. Bei Komplikationen während des Geburtsverlaufes 

zeigte sich eine subjektiv geringere Hebammenpräsenz. Frauen, die einen pathologischen 

Geburtsverlauf hatten, bewerteten die Betreuung signifikant öfter als zu gering. Ein klarer 

Zusammenhang ließ sich mithilfe dieser Studie jedoch nicht belegen 
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(Stengel/Borde 2019: 31). Die durch die Autoren angegebenen Limitationen können der 

Tabelle 8 (Anhang 2) entnommen werden.  

5.4 Krulis et al. (2020) 

Krulis et al. (2020: 168) verfolgten mit ihrer qualitativen Studie das Ziel, das väterliche 

Erleben von Schwangerschaft und Geburt abzubilden, mit besonderem Blick auf die 

Erfahrungen im Kreißsaal. Die Ein- und Ausschlusskriterien für die Teilnehmer sind 

Tabelle 9 (Anhang 2) zu entnehmen. Zur Verfolgung des Studienzieles wurden 

12 leitfadengestützte und problemzentrierte Interviews durchgeführt, um subjektive und 

retrospektive Angaben der Väter bezüglich des Geburtserlebnisses zu erheben. Sie wurden 

im Jahr 2018 über einen Zeitraum von etwas mehr als elf Wochen in Österreich interviewt. 

Zehn Interviews wurden persönlich durchgeführt und zwei via Telefon, der Interviewort 

wurde durch die Teilnehmer gewählt. Durchschnittlich fand das Interview 36,5 Tage nach 

der Geburt statt und dauerte 14 bis 36 Minuten. Anhand der Transkripte der Interviews 

wurden durch die Autoren eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt und Kategorien 

gebildet. Die Teilnehmer waren zum Geburtszeitpunkt durchschnittlich 30 Jahre alt, die 

Hälfte befand sich in einem ehelichen Verhältnis. Alle Kinder der Teilnehmer wurden 

zwischen Ende April 2018 und Ende September 2018 in österreichischen Kliniken geboren 

(Krulis et al. 2020: 168f). Die Schwangerschaft und die Geburtsvorbereitung erlebten die 

Väter mehrheitlich als positiv (Krulis et al. 2020: 169). Die meisten Väter gaben an, sich im 

Kreißsaal wohlgefühlt zu haben, wozu vor allem die Stimmung im Kreißsaal sowie die 

Hebammenbetreuung beitrug. Zwei Väter hoben hier die Betreuung durch eine Ärztin als 

positiven Einflussfaktor hervor. Die Teilnehmer berichteten von einer Reihe von 

Interventionen, wie Geburtseinleitung, Oxytocingabe während der Geburt, Verabreichung 

von Tokolytika, Administration von Lachgas oder Analgetika durch intramuskuläre Injektion 

oder Kurzinfusion, PDA, Mikroblutuntersuchung (MBU) oder dem Kristeller-Handgriff 

(Krulis et al. 2020: 170). Acht der Kinder wurden spontan, zwei durch eine VE und zwei 

durch eine sekundäre Sectio geboren. Die Betreuung der Geburt fand bei allen befragten 

Vätern primär durch die Hebamme statt (Krulis et al. 2020: 171). Alle gaben an, dass ein 

Arzt/eine Ärztin in unterschiedlichem Ausmaß einbezogen wurde. Mögliche Gründe hierfür 

waren die Visite, das Anlegen einer Venenverweilkanüle, die Anwesenheit bei der Geburt, 

die Plazentainspektion und/oder die Versorgung einer Geburtsverletzung. Obwohl die 

Hebamme in der Regel nicht durchgehend anwesend war, nahmen die Väter die 

Verfügbarkeit der Hebamme mehrheitlich positiv wahr. Ein Vater hätte sich eine 

kontinuierliche Betreuung gewünscht. Ein Teilnehmer empfand das Zeitintervall zwischen 

dem Rufen nach der Hebamme und ihrem Eintreffen im Kreißsaal als unangemessen. Der 

Großteil empfand die Kommunikation mit der Hebamme als zufriedenstellend. Auf Fragen 
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sei ausreichend eingegangen worden, Nachfragen schienen möglich und die Väter hatten 

das Gefühl alle nötigen Informationen erhalten zu haben. Dreimal wurde der 

Informationsfluss zwischen den Eltern und der Hebamme als unzureichend bewertet. Acht 

Väter fühlten sich durch die Hebamme in den Geburtsprozess einbezogen. 

Zusammenfassend nahm also die Mehrheit der Teilnehmer die Betreuung durch 

medizinisches Fachpersonal, als zufriedenstellend war. Insbesondere die Betreuung durch 

die Hebamme wurde mehrmals positiv beschrieben, besonders der positive Umgang mit 

den werdenden Eltern und ihre Fähigkeit Ruhe und ein gutes Gefühl zu vermitteln. Zwei 

Väter kritisierten bezüglich der Betreuung durch medizinisches Fachpersonal fehlende 

Empathie, mangelnde Beachtung der Bedürfnisse ihrer Partnerin, unzureichende 

Informationsvermittlung und ein Gefühl des Zeitdrucks. Zwei Teilnehmer waren 

insbesondere mit der Hebammenbetreuung unzufrieden und kritisierten den Mangel an 

Einfühlungsvermögen. Bezüglich der Zufriedenheit mit der ärztlichen Betreuung zeigte sich 

ein heterogenes Bild. Zum einen wurde eine gewisse Selbstbestimmtheit und ein 

Mitspracherecht bei Entscheidungen positiv bewertet. Teilweise wurde die Anwesenheit 

von Ärzten/Ärztinnen aber als störend empfunden. Beim Hinzuziehen eines Arztes/einer 

Ärztin bei pathologischen Geburtsverläufen, wurde deren Kompetenz teilweise negativ 

durch die Väter wahrgenommen. Auch die Beratung durch Ärzte/Ärztinnen wurde in 

mancher Hinsicht als unpassend beschrieben. Alle Teilnehmer gaben an, während der 

Geburt Aufgaben übernommen zu haben, elf waren mit der von ihnen eingenommen Rolle 

während der Geburt zufrieden (Krulis et al. 2020: 171f). Als Begründung hierfür gaben die 

Teilnehmer individuelle Ressourcen an, so beispielsweise der Besuch eines 

Geburtsvorbereitungskurses, den Austausch mit anderen Personen oder die Stimmung im 

Kreißsaal (Krulis et al. 2020: 172). Am häufigsten wurde aber die Hebamme als Ressource 

genannt. Insbesondere ihr professionelles Wissen und ihre Fähigkeit Ruhe auszustrahlen. 

Außerdem wurde auch die Kommunikation mit der Hebamme mehrfach als unterstützend 

beschrieben. (Krulis et al. 2020: 172). Die Väter empfanden durchgeführte Interventionen 

nicht als negativen Eingriff in den Geburtsprozess, sondern eher als notwendige 

Maßnahmen (Krulis et al. 2020: 173). Obwohl ein Drittel der Kinder nicht spontan geboren 

wurde, bewerten alle Väter die Geburt rückblickend positiv (Krulis et al. 2020: 174). Da die 

Hebamme während der Geburt die Hauptbezugsperson der werdenden Eltern war, hatte 

sie einen großen Einfluss auf die Zufriedenheit mit der Betreuung (Krulis et al. 2020: 174). 

Krulis et al. (2020: 174) geben einige Limitationen für ihre eigene Studie an, diese sind 

Tabelle 9 (Anhang 2) zu entnehmen.  
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5.5 Mattern et al. (2017) 

Mit dem von Mattern et al. (2017: 5) durchgeführten qualitativen explorativen 

Forschungsprojekt, verfolgten die Autoren das Ziel, die Erfahrungen, Bedürfnisse und 

Wünsche schwangerer Frauen und Mütter hinsichtlich systematischer Aspekte der 

Hebammenbetreuung in Deutschland darzustellen. Die konkret formulierten 

Forschungsfragen können Tabelle 10 (Anhang 2) entnommen werden. Eingeschlossen 

wurden Schwangere sowie Frauen, die zum Zeitpunkt der Erhebung innerhalb der letzten 

zwölf Monate geboren hatten. Ausgeschlossen wurden diejenigen, die nicht über 

ausreichende Deutschkenntnisse verfügten. Die Stichprobe umfasste 50 Frauen, woraus 

zehn Fokusgruppen mit vier bis sechs Teilnehmerinnen gebildet werden konnten. Die 

Gruppen waren heterogen hinsichtlich des Alters, der Parität, dem gewählten 

Betreuungsmodel und der Zufriedenheit mit dem Geburtserlebnis. Bezüglich des 

Bildungsstatus und des Merkmals „schwanger versus geboren“ wurden die Gruppen 

homogen gestaltet (Mattern et al. 2017: 5). Die Fokusgruppeninterviews wurden über einen 

Zeitraum von fünf Monaten im Jahr 2015 durch zwei akademisch ausgebildete Hebammen 

durchgeführt (Mattern et al. 2017: 6). Zu Beginn wurde eine Frage gestellt, durch welche 

der Gesprächseinstieg erleichtert werden sollte. Während der restlichen Interviewzeit 

hielten sich die Moderatorinnen zurück und stellten nur weitere Fragen, falls der 

Gesprächsfluss ins Stocken geriet. Die durchschnittliche Länge der Interviews betrug zwei 

Stunden. Alle Interviews wurden aufgenommen und transkribiert. Frauen, die an der 

Teilnahme interessiert waren, aber an den Fokusgruppeninterviews nicht teilnehmen 

konnten, bekamen die Möglichkeit, ihre Erfahrungen und Wünsche bezüglich der 

Hebammenbetreuung schriftlich einzureichen. Drei Frauen nutzten dieses Angebot und 

wurden in die Auswertung mit einbezogen. Vor Beginn der Forschungsarbeit 

dokumentierten die beteiligten Forscherinnen ihre eigenen Erfahrungen als Hebammen und 

Mütter sowie ihr Wissen um die Sichtweisen Schwangerer und Mütter. So reflektierten sie 

als Team ihre eigenen Ansichten (Mattern et al. 2017: 6). Während der Datenanalyse 

stellten sich drei Oberthemen sowie 15 Unterthemen heraus: Wissen um oder fehlendes 

Bewusstsein bezüglich Hebammenbetreuung (vier Unterthemen), Zugang zu und 

Verfügbarkeit von Hebammen (fünf Unterthemen), Hebammenbetreuung im 

Gesundheitssystem (sechs Unterthemen) (Mattern et al. 2017: 8). Die Ergebnisse von 

Mattern et al. (2017: 9) zeigten auf, dass es Frauen an Wissen über den Handlungskorridor 

von Hebammen mangelte, weshalb sie auch nur ein eingeschränktes Bewusstsein für die 

möglichen Vorzüge der Hebammenbetreuung hatten. Beispielsweise waren Frauen sich 

nicht darüber im Klaren, dass Hebammen eine vaginale Untersuchung, eine 

Damminspektion und gegebenenfalls eine Dammnaht oder das Neugeborenenscreening 
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durchführen konnten. Frauen gaben an, das unterschiedliche Diagnosen von 

Ärzten/Ärztinnen und Hebammen ihnen Sorge bereiteten. Die unterschiedlichen 

Sichtweisen verschiedener Experten führten explizit bei Primiparae zu Verwirrung und 

Stress, vor allem da diese nicht unbedingt mehrere Wahlmöglichkeiten oder Optionen 

aufzeigten. Die Frauen wünschten sich und erwarteten, dass Ärzte/Ärztinnen und 

Hebammen sie unterstützten wichtige Informationen bezüglich ihrer individuellen Situation 

zu filtern. Die Frauen begrüßten es, wenn die Hebamme erläuterte welche Interventionen 

evidenzbasiert und welche übermäßig angewendet wurden und erwarteten ebenfalls eine 

Aufklärung über die Möglichkeit der Nicht-Intervention (Mattern et al. 2017: 10). Frauen 

erwarteten von Ärzten/Ärztinnen auf Hebammenbetreuung hingewiesen zu werden, auch 

wenn ihre Schwangerschaft als „high-risk“ klassifiziert wurde (Mattern et al. 2017: 11). Um 

unnötige Eingriffe zu vermeiden, wünschten sich Frauen Hebammenbetreuung während 

der Schwangerschaft und Geburt. Die Hinzuziehung eines Arztes/einer Ärztin sollte nur bei 

Bedarf erfolgen. Frauen begrüßten es, wenn die Hebamme sie an andere Professionen 

überwies, beispielsweise an Oecotrophologen oder Psychologen. Trotzdem konnte die 

Betreuung durch andere Berufsgruppen, die der Hebamme nicht ersetzen. Frauen 

wünschten sich auch in Zukunft die Möglichkeit der außerklinischen Geburt. In diesem 

Kontext schätzten sie die Atmosphäre, die kontinuierliche Betreuung durch die Hebamme, 

die Unterstützung eines physiologischen Geburtsprozesses, sowie der Verzicht auf 

medizinische Eingriffe. Eine kontinuierliche Betreuung, welche sich über den gesamten 

Betreuungsbogen erstreckt, würde aus Sicht der Frauen ausreichende Unterstützung 

bieten, um eine normale Geburt zu erreichen und um unnötige Interventionen zu vermeiden. 

Medizinische Maßnahmen sollten nur im Falle von Komplikationen indiziert sein. Auch 

Frauen, die durch eine Sectio caesarea gebaren, wünschten sich eine kontinuierliche 

Hebammenbetreuung (Mattern et al. 2017: 11). Sie erwarteten von ihrer Hebamme nicht 

ausschließlich medizinische Versorgung, sondern auch einen allumfassenden und 

respektvollen Ansatz, welcher ihre physischen, psychischen und sozialen Bedürfnisse, 

sowie ihre Erfahrungen, Sichtweisen und Verhaltensweisen mit einbezog. Die Hebamme 

sollte Führsprecherin der Frau sein und für eine physiologische Geburt, evidenzbasierte 

Beratung und Unterstützung der Bewältigungsstrategien der Frau einstehen 

(Mattern et al. 2017: 14). Die durch Mattern et al. (2017: 12) angegebenen Limitationen sind 

in Tabelle 10 (Anhang 2) angeführt.  
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5.6 Diskussion zum Forschungsstand Erleben von Eltern 

5.6.1 Zusammenfassende Darstellung 

Die vier angeführten Studien und das Review untersuchten die Geburtserfahrung 

werdender Eltern und ihre Einflussfaktoren. Die Autoren erhoben allerdings sehr 

unterschiedliche Outcomes. Mehrfach zeigte sich, dass die Geburtserfahrung durch 

ausreichende Vorbereitung auf die Geburt in der Schwangerschaft (Taheri et al. 2018: 10; 

Aannestad et al. 2020: 175, 177; Krulis et al. 2020: 172), Empowerment 

(Aannestad et al. 2020: 178; Stengel/Borde 2019: 29f), ausreichende 

Informationsweitergabe an die Eltern, eine kompetente Betreuung durch die Hebamme und 

eine gute Kommunikation (Aannestad et al. 2020: 177f; Stengel/Borde 2019: 29f; 

Krulis et al. 2020: 169,171f), eine kontinuierliche Betreuung, die Präsenz der Hebamme 

oder ihre Erreichbarkeit (Taheri et al. 2018: 8; Aannestad et al. 2020: 178; 

Stengel/Borde 2019: 29f; Krulis et al. 2020: 171) positiv beeinflusst werden konnte. Jeweils 

eine Publikation zeigte den positiven Einfluss von Selbsthypnose (Taheri et al. 2018: 9), 

Musik (Taheri et al. 2018: 9), Massage (Taheri et al. 2018: 9), einer positiven Atmosphäre 

bzw. Stimmung im Kreißsaal (Krulis et al. 2020: 172) und einer Geburtsbegleitung mit 

minimalen Interventionen (Taheri et al. 2018: 9) auf die Geburtserfahrung. 

Zusammenfassend kann konkludiert werden, dass eine (ausreichende) 

Hebammenbetreuung einen positiven Einfluss auf die Bewertung der Geburtserfahrung 

durch die (werdenden) Eltern hatte (Taheri et al. 2016: 10; Aannestad et al. 2020: 180; 

Stengel/Borde 2019: 32; Krulis et al. 2020: 174; Mattern et al. 2017: 13) und deshalb 

empfohlen werden kann (Taheri et al. 2018: 12; Aannestad et al. 2020: 180; 

Stengel/Borde 2019: 32; Krulis et al. 2020: 174; Mattern et al. 2017: 14). Außerdem gaben 

einige Autoren an, dass eine Hebammenbetreuung von (werdenden) Eltern gewünscht war 

(Souter et al. 2019: 1064; Stengel/Borde 2019: 29; Mattern et al. 2017: 11). Mehrere 

Veröffentlichungen assoziierten andererseits eine negative Geburtserfahrung mit einer 

schlechten Kommunikation zwischen den werdenden Eltern und der Hebamme 

(Aannestad et al. 2020: 180; Stengel/Borde 2019: 29; Krulis et al. 2020: 171;), einem 

Mangel an Informationen (Aannestad et al. 2020: 178, Stengel/Borde 2019: 29), der 

Abwesenheit der Hebamme (Aannestad et al. 2020: 178; Stengel/Borde 2019: 29f), dem 

Mangel an oder der schlechten Verfügbarkeit von Hebammen (Stengel/Borde 2019: 29; 

Mattern et al. 2017: 10f) und dem Zeitdruck im Kreißsaal (Stengel/Borde 2019: 29; 

Krulis et al. 2020: 171). Jeweils eine der Studien stellte einen Zusammenhang zwischen 

einer negativen Bewertung der Geburtserfahrung und einer als zu spät erlebten 

Hebammenbetreuung (Mattern et al. 2017: 9), der Vermittlung von unterschiedlichen und 
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widersprüchlichen Expertenmeinungen (Mattern et al. 2017: 9), einer mangelhaften 

Kooperation zwischen Hebammen oder Hebammen und Ärzten/Ärztinnen 

(Mattern et al. 2017: 11), einer unzureichenden Betreuung in der Latenzphase 

(Mattern et al. 2017: 10), einer inkompetenten Betreuung durch die Hebamme 

(Stengel/Borde 2019: 29f), unrealistischen Erwartungen an die Geburt 

(Aannestad et al. 2020: 177), einem pathologischen Geburtsverlauf 

(Stengel/Borde 2019: 29f) und der Anwesenheit von Ärzten/Ärztinnen oder deren als 

unpassend oder inkompetent erlebtem Verhalten (Krulis et al. 2020: 171) fest. 

Stengel/Borde (2019: 29) zeigten außerdem auf, dass Gebärende der Meinung waren, die 

Hebammenbetreuung ließe sich nicht durch eine andere Betreuungsperson ersetzen. Eine 

fehlende oder mangelhafte Hebammenbetreuung wurde somit mehrfach mit einer 

negativen Geburtserfahrung assoziiert (Taheri et al. 2018: 11; 

Aannestad et al. 2020: 177, 180; Stengel/Borde 2019: 32; Krulis et al. 2020: 174; 

Mattern et al. 2017: 13f).  

5.6.2 Kritische Würdigung 

Das Review und die vier Studien haben einige positive Eigenschaften. In allen 

Publikationen lassen sich ausführliche Angaben zum Forschungsvorhaben finden 

(Taheri et al. 2018: 2d, 4, 5ff, 8, 11f; Aannestad et al. 2020: 173f, 175f, 177, 180; 

Stengel/Borde 2019: 27f, 32; Krulis et al. 2020: 168, 173; Mattern et al. 2017: 5f, 7). 

Zusätzlich wurden teilweise Angaben zu den Aufgaben der Autoren im Rahmen der Studie 

gemacht (Taheri et al. 2018: 12; Aannestad et al. 2020: 180f; Mattern et al. 2017: 14f). Vier 

der fünf Publikationen wurden durch eine Ethikkommission evaluiert (Taheri et al. 2018: 12; 

Aannestad et al. 2020: 173f; Stengel/Borde 2019: 27; Mattern et al. 2017: 7). Keine der 

Studien führte einen Interessenskonflikt an (Taheri et al. 2018: 12; 

Aannestad et al. 2020: 180; Stengel/Borde 2019: 33; Krulis et al. 2020: 174; Mattern et al. 

2017: 15). Alle angeführten Studien weisen allerdings Limitationen auf. Das Review von 

Taheri et al. erschien 2018, die 20 eingeschlossenen Studien wurden allerdings bereits 

zwischen 1997 und 2016 veröffentlicht (Taheri et al. 2018: 5ff). Die Literaturarbeit von 

Aannestad et al. erschien 2020, allerdings wurden die eingeschlossenen Studien zwischen 

1996 und 2016 publiziert (Aannestad et al. 2020: 176f). Die Erhebung von Stengel/Borde 

erschien 2019, die in die Studie eingeschlossenen Geburten fanden zwischen Januar 2016 

und Mai 2017 statt (Stengel/Borde 2019: 27). Allerdings gaben die Autorinnen als 

ausschlaggebend für die Erhebung den Hebammenmangel und die steigenden 

Geburtenzahlen in Berlin an (Stengel/Borde 2019: 27), welche Gegebenheiten sind, die 

sich in einem ständigen Wandel befinden. Die Studie von Krulis et al. wurde 2020 publiziert 

und der Erhebungszeitraum umfasste etwa drei Monate in 2018 (Krulis et al. 2020: 168). 
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Die Publikation von Mattern et al. (2017: 6) wurde 2017 veröffentlicht, die 

Fokusgruppeninterviews wurden über einen Zeitraum von fünf Monaten im Jahr 2015 

geführt. Die Erscheinungsdaten der einzelnen Veröffentlichungen liegen also höchstens 

vier Jahre zurück. Das Alter der eingeschlossenen Studien und die Erhebungszeiträume 

schränken aber teilweise die Aktualität und somit die Repräsentanz und die Übertragbarkeit 

ein. Das Review von Taheri et al. (2018: 4) gab mit fast 22.800 Frauen eine eher große, 

dafür aber ungenaue, Stichprobe an. Die anderen vier Studien inkludierten jeweils nur 

kleine bis sehr kleine Stichproben (Aannestad et al. 2020: 175; Stengel/Borde 2019: 27; 

Krulis et al. 2020: 168; Mattern et al. 2017: 5). Zudem handelte es sich bei den Studien von 

Krulis et al. (2020: 167), Mattern et al. (2017: 1), sowie bei allen von 

Aannestad et al. (2020: 171) eingeschlossenen Studien, um qualitative Erhebungen. 

Taheri et al. (2018: 2) schlossen in ihr Review ausschließlich RCTs ein. Zusammenfassend 

kann gesagt werden, dass die Geburtserfahrung ein komplexes Outcome ist, welches von 

(werdenden Eltern) subjektiv bewertet wird und sich nur schwer operationalisieren lässt. 

Dies wurde auch in dem Review von Taheri et al. (2018: 11) und der Studie von 

Stengel/Borde (2019: 32) von den Autoren als Limitation angegeben. So wurden 

beispielsweise auch bei dem Forschungsvorhaben von Mattern et al. (2017) zu Beginn der 

Interviews und im Falle eines stockenden Gesprächsflusses offene gesprächseinleitende 

Fragen gestellt. Dies schwächt zwar die Regenerierbarkeit und die Generalisierbarkeit der 

Ergebnisse, führte aber zu freieren und ausführlicheren Angaben der Teilnehmerinnen. 

Taheri et al. (2018: 12) inkludierten nur RCTs, die wiederum als „low-risk“ klassifizierte 

Frauen einbezogen. Die vier Studien schlossen Frauen, die nicht als „low-risk“ klassifiziert 

waren, (beziehungsweise ihre Partner) nicht aus oder bewusst mit ein 

(Aannestad et al. 2020: 175; Stengel/Borde 2019: 28; Krulis et al. 2020: 168; Mattern et al. 

2017: 6). Taheri et al. (2018: 5ff), Aannestad et al. (2020: 180), Stengel/Borde (2019: 27) 

und Krulis et al. (2020: 167) bezogen sich auf ein Krankenhaussetting. Somit waren andere 

Settings und teilweise andere Risikoklassifikationen nicht repräsentiert, wodurch die 

Ergebnisse der Publikationen nicht allumfassend generalisierbar und übertragbar sind. 

Aannestad et al. (2020: 175) schlossen sieben Länder, Taheri et al. (2018: 4) wiederum 

12 Länder ein. Keine der beiden Veröffentlichungen inkludierte eine Studie aus 

Deutschland. Somit sind die Ergebnisse nur bedingt auf das deutsche Gesundheitssystem 

übertragbar. Die Erhebung von Krulis et al. (2020: 168) wurde in Österreich durchgeführt, 

die Studien von Stengel/Borde (2019: 27) und Mattern et al. (2017: 1) in Deutschland. Diese 

Ergebnisse lassen sich also eher auf einen deutschen Kontext übertragen. 

Zusammenfassend zeigen die Studienergebnisse auf, dass die Hebamme einen Einfluss 

auf die Bewertung der Geburtserfahrung hat. Trotzdem sind die Ergebnisse aufgrund der 
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qualitativen Studiendesigns, der kleinen Stichprobengrößen und der subjektiven 

Einschätzungen nicht repräsentativ und können nicht generalisiert werden.  
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6 Fazit und Ausblick 

Diese Arbeit begann mit der Beschreibung einer so erlebten Situation im Kreißsaal, an 

welche sich eine längere Diskussion zwischen den diensthabenden Hebammen, der 

Hebammenschülerin, die bei der ärztlich geleiteten Geburt anwesend war, der 

Assistenzärztin und mir anschloss. Die Ärztin stellte abschließend die Frage, wieso eine 

Hebamme die Geburt allein betreuen dürfe, sie aber als Ärztin nicht. Diese Frage 

verdeutlichte zum einen, dass die Ärztin keine Kenntnis über die Hinzuziehungspflicht hatte; 

andererseits griff sie unbewusst auch einige der Argumente der ärztlichen Verbände gegen 

die Hinzuziehungspflicht auf (siehe Kapitel 3.2.2).  

Bevor aber die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Hinzuziehungspflicht betrachtet werden 

kann, muss zunächst auf den Vergleich zwischen ärztlichen Betreuungsmodellen und 

Hebammenbetreuungsmodellen eingegangen werden. Wie in Kapitel 4.6.1 

zusammenfassend dargestellt wurde, lässt der derzeitige Stand der Forschung den Schluss 

zu, dass eine hebammengeleitete Geburtsbegleitung besser als eine ärztlich geleitete 

Geburtshilfe hinsichtlich der Outcomes für Mütter und Kinder ist. Zwei der dort dargestellten 

Studien fanden ein negatives Outcome als Folge der Hebammenbetreuung. Da diese 

Ergebnisse aber von keiner weiteren Publikation unterstützt wurden, empfahlen trotzdem 

alle im Kapitel 4 angeführten Studien die Implementationen von 

Hebammenbetreuungsmodellen. Ebenfalls belegt das Kapitel 5.6.1 die Vorzüge der 

Hebammenbetreuung hinsichtlich der Geburtserfahrung, während sich gleichzeitig zeigte, 

dass eine mangelhafte oder fehlende Hebammenbetreuung Nachteile mit sich bringen 

kann. Auch hier argumentieren die Autoren aller Studien für die Hebammenbetreuung. Die 

Hebammenbetreuung während der Geburt kann also insgesamt als der ärztlichen 

Betreuung überlegen betrachtet werden.  

Die Darstellung der aktuellen Studienergebnisse beantwortet aber nur die erste der 

gewählten Forschungsfragen. Es bleibt an dieser Stelle noch offen, ob die Beibehaltung der 

Hinzuziehungspflicht der Hebamme in Deutschland unter Berücksichtigung des derzeitigen 

Forschungsstandes sinnvoll ist. Um diese Frage beantworten zu können, bedarf es des 

Bezugs zum Kapitel 3, welches den komplexen gesundheitspolitischen Diskurs hinsichtlich 

der Hinzuziehungspflicht abbildet. Insbesondere auf das Kapitel 3.2.2 „Darlegungen der 

Gegner“ muss hier noch einmal eingegangen werden, denn die dort angeführten 

Argumente lassen sich entkräften. Dass eine Hebamme bei einer vaginal-operativen Geburt 

oder einer Sectio keine Aufgabe habe (siehe Kapitel 3.2.2), lässt sich durch die in Kapitel 

5.3 und 5.5 dargestellten Studienergebnisse anzweifeln. Zudem kann hier auch auf 

persönliche Erfahrungen zurückgegriffen werden. Eine vaginal-operative Geburt geht 
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häufig mit weiteren Interventionen einher, wie beispielsweise dem Kristeller-Handgriff oder 

einer Episiotomie. Zudem ist vor allem bei einer Geburt durch eine VE oder eine Forceps 

ein Dammschutz erforderlich. Die Durchführung dieser Tätigkeiten, ob sie nun begründet 

sind oder nicht, fallen meist der Hebamme zu. Zusätzlich ist es auch häufig Aufgabe der 

Hebamme, Geräte zu bedienen oder Materialien anzureichen. Die alleinige Durchführung 

einer vaginal-operativen Geburtsbeendigung erscheint aus Sicht der Autorin kaum 

umsetzbar. Hinzu kommt, dass die Hebamme in der Regel während des gesamten 

Geburtsverlaufs eine vertrauensvolle Beziehung zu den werdenden Eltern aufgebaut hat. 

Den Arzt/die Ärztin sehen die Eltern bei einer vaginal-operativen Geburt gegebenenfalls 

zum ersten Mal. Es wäre grundsätzlich als unethisch einzuordnen, wenn die Hebamme als 

enge Bezugsperson der Eltern bei einer vaginal-operativen Geburt die Betreuung 

abbrechen würde. Ähnliche Argumente lassen sich für die Betreuung bei einer Sectio 

anführen. Unabhängig davon, ob es sich um eine primäre oder eine sekundäre Sectio 

handelt, hat die Hebamme die werdenden Eltern in der Regel vor der Operation betreut. 

Die Eltern sind häufig nervös und aufgeregt oder sogar ängstlich. Es wäre auch in diesem 

Falle als unethisch zu betrachten, wenn die Hebamme die Betreuung im OP nicht 

übernehmen würde. In beiden Fällen schließt sich außerdem die Frage an, wer für die 

Betreuung und Überwachung nach einer vaginal-operativen Geburtsbeendigung und nach 

einer Sectio im Falle der Abschaffung der Hinzuziehungspflicht zuständig wäre. Die 

Argumentation der Ärzteschaft, diese Versorgung sei von Pädiatern und Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflegefachkräften zu übernehmen (siehe Kapitel 3.2), ist kritisch zu 

betrachten. Diesem Lösungsvorschlag ist entgegenzustellen, dass der bestehende und 

weiterhin zunehmende Fachkräftemangel in den Gesundheitsfachberufen eine solche 

Regelung nicht umsetzbar macht. Denn es fehlt nicht nur an Hebammen, sondern auch an 

Ärzten/Ärztinnen, Gesundheits- und Krankenpflegefachkräften und 

Krankenpflegehelfer*innen. Es ist kaum vorstellbar, dass hierfür in bestehenden 

Krankenhausstrukturen neue Stellen geschaffen werden würden. Außerdem stellt die 

Erstversorgung von Neugeborenen nach einer Sectio durch eine pädiatrische Fachkraft und 

eine Kinderkrankenpflegefachkraft eine unüberwindbare Hürde für Krankenhäuser dar, die 

nicht über eine angeschlossene Kinderklinik verfügen. Für die Betreuung der Gebärenden 

im Falle einer vaginal-operativen Geburt oder einer Sectio wurden keine 

Lösungsvorschläge vorgebracht. Unabhängig von der Realisierbarkeit dieser 

Lösungsansätze, zeigen die angeführten Studienergebnisse in den Kapiteln 4 und 5, dass 

(werdende) Eltern sich eine Geburtsbegleitung durch eine Hebamme wünschen und diese 

nicht durch andere Personen ersetzt werden kann. Außerdem zeigt die Stellungnahme des 

Mother Hood e. V. (siehe Kapitel 3.2.2) das auch Eltern für den Erhalt der 

Hinzuziehungspflicht argumentieren. Die Ärzteschaft führte zudem an, dass der 
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Hebammenmangel in Deutschland ein starkes Argument für die Abschaffung der 

Hinzuziehungspflicht oder sogar gegen die Akademisierung des Hebammenberufs sei, da 

sich dadurch der bestehende Hebammenmangel verschlimmern würde (siehe 

Kapitel 3.2.2). Es sollte aber überlegt werden, ob ein Erhalt der Hinzuziehungspflicht nicht 

viel eher ein Instrument zur Bekämpfung des zunehmenden Hebammenmangels sein kann. 

Wenn die Hebamme weiterhin bei jeder Geburt unabdingbar ist, der Hebammenmangel 

aber gegebenenfalls eher gravierender wird, ist dies vielleicht ausschlaggebend für die 

Schaffung besserer Arbeitsbedingungen in Kreißsälen, um mehr Hebammen dorthin 

zurückzuholen. Das Argument, das Streichen der Hinzuziehungspflicht würde die 

Hebamme von unnötigen Aufgaben befreien und so eher eine 1:1-Betreuung der 

Gebärenden ermöglichen (siehe Kapitel 3.2.2), ist nicht nachvollziehbar. Der zunehmende 

Hebammenmangel würde dadurch vermutlich eher zu einem schleichenden Aussterben der 

Klinikhebamme führen, wenn sie im Kreißsaal entbehrlich würde. Außerdem widersprechen 

sich der Einsatz der Ärzteschaft für die 1:1-Betreuung durch die Hebamme und ihre Idee 

für die Begleitung von vaginal-operativen Geburten und Sectiones durch andere 

Gesundheitsfachberufe. Der weitere Vorwurf, die Hinzuziehungspflicht stelle eine 

Diskriminierung gegenüber Gynäkologen/Gynäkologinnen dar (siehe Kapitel 3.2.2), lässt 

die Interpretation zu, dass Ärzte/Ärztinnen sich durch die Hinzuziehungspflicht durchaus 

angegriffen fühlen. Hier gilt es Verständnis in der Ärzteschaft dafür zu schaffen, dass die 

vorbehaltenen Tätigkeiten der Hebamme nicht den Ärztinnen/Ärzten vorenthaltene 

Tätigkeiten sind. Viel eher geht es darum zu hinterfragen und zu definieren, welche 

Berufsgruppe Experte auf welchem Gebiet ist. Die Ärzteschaft verfolgt grundlegend einen 

pathogenetischen Ansatz. Das primäre Ziel ist es, kranke Patienten wieder gesund zu 

machen. Hebammen hingegen verfolgen einen salutogenetischen Ansatz, ihr Ziel ist es 

somit, die Gesundheit ihrer Klientinnen zu erhalten. Es erscheint also gegeben, dass 

Hebammen die Expert*innen für physiologische Schwangerschafts-, Geburts- und 

Wochenbettverläufe sind und Ärzte/Ärztinnen hauptsächlich dann hinzugezogen werden, 

wenn es zu pathologischen Verläufen kommt. Die Kompetenzen von Gynäkolog*innen und 

Hebammen müssen deutlicher abgegrenzt und der Hebammenberuf von der Ärzteschaft 

als eigenständiges und kompetentes Berufsbild anerkannt werden. Das bedeutet auch, das 

die außerklinischen Tätigkeiten von Hebammen für Ärzte/Ärztinnen transparenter 

dargestellt werden sollten. Nur so können Ärzte/Ärztinnen das Berufsbild der Hebamme 

neu einordnen und erkennen, dass Hebammen ihnen keine Tätigkeiten streitig machen 

wollen, sondern eine gute interprofessionelle Zusammenarbeit anstreben. Die 

Kommunikation zwischen Ärzten/Ärztinnen und Hebammen sowie die 

Informationsweitergabe an die Klient*innen bedarf ebenfalls der Verbesserung (siehe 

Kapitel 5.5). Die jeweiligen Berufsgruppen sollten gegenüber den Klient*innen nicht 
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abwertend über den jeweils anderen Beruf sprechen. Außerdem sollten verschiedene 

Ansätze nicht als „richtig“ oder „falsch“ kommuniziert, sondern so vermittelt werden, dass 

den Betreuten mehrere Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Ferner scheint durch 

eigens gemachte Erfahrungen in Kreißsälen (siehe Einleitung) die Forderung berechtigt, 

dass Ärzte/Ärztinnen über die Existenz der Hinzuziehungspflicht aufgeklärt werden 

müssen. Es sollte hinterfragt werden, wieso beispielsweise ärztliche Berufsverbände gegen 

die Hinzuziehungspflicht argumentieren, wenn praktizierende Ärzte/Ärztinnen nicht über 

deren Existenz in Kenntnis sind. Die ärztliche Argumentation, der historische Hintergrund 

der Hinzuziehungspflicht würde eine Abschaffung erforderlich machen (siehe Kapitel 3.2.2), 

lässt sich durch das Kapitel 2.5 „Evaluation der historischen Entwicklung der 

Hinzuziehungspflicht“ entkräften. Die Hinzuziehungspflicht darf nicht mehr nur als Relikt 

aus dem Nationalsozialismus verstanden werden, welches eliminiert werden muss. Denn 

über die Jahre trug sie zum Erhalt des Hebammenberufs in Deutschland bei und bietet 

heute eine Chance für die ausreichende Betreuung Gebärender. Grundsätzlich kann 

resümiert werden, dass rechtliche Vorgaben, Leitlinien, Richtlinien und 

Krankenhausstandards das Arbeiten von Hebammen in vielen Ländern beeinflussen und 

einschränken (siehe Kapitel 4.6.1). Dies betrifft prinzipiell auch Hebammen in Deutschland, 

so beispielsweise durch die häufige Regelung, dass zu jeder Klinikgeburt ein Arzt/eine 

Ärztin gerufen werden muss. Die Hebamme wird hier in ihrer Kompetenz, eine 

physiologische Geburt selbstständig zu betreuen, eingeschränkt. Durch die gesetzlich 

geregelte Hinzuziehungspflicht und die der Hebamme vorbehaltenen Tätigkeiten, wird aber 

ein breiter Handlungskorridor für in Deutschland tätige Hebammen offengehalten. Das 

Abschaffen der Hinzuziehungspflicht würde diesen Handlungskorridor gegebenenfalls 

deutlich schmälern. Es können durch die Autorin keine Gründe gefunden werden, die gegen 

einen Erhalt der Hinzuziehungspflicht sprechen. Die Frage, ob die Beibehaltung der 

Hinzuziehungspflicht der Hebammen in Deutschland sinnvoll ist, kann somit mit ja 

beantwortet werden.  

Doch auch wenn die deutsche Hinzuziehungspflicht eine gute Grundlage für die Versorgung 

(werdender) Eltern darstellt, gilt es einige Veränderungen in der Geburtshilfe anzustreben, 

um die Vorteile der Hebammenbetreuung besser ausnutzen zu können. Der unbestreitbare 

Hebammenmangel in Deutschland führt zu einer hohen Arbeitsbelastung der 

geburtshilflichen Mitarbeitenden und zu unzureichenden Betreuungssituationen 

(werdender) Eltern (vgl. Kapitel 5). Es gilt den Hebammenberuf, insbesondere die Arbeit in 

der Klinik, attraktiver zu gestalten. Personalschlüssel und Gehälter müssen angehoben und 

bessere Arbeitsbedingungen geschaffen werden, um so allen (werdenden) Eltern die 

bestmögliche Betreuung bieten zu können. Die Hinzuziehungspflicht und die 
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Akademisierung des Hebammenberufes sollten hier als Möglichkeiten zur Bekämpfung des 

Hebammenmangels, nicht als Hindernisse, verstanden werden. Die interprofessionelle 

Zusammenarbeit zwischen Hebammen und Gynäkologen/Gynäkologinnen muss dringend 

verbessert werden. Durch die Akademisierung des Hebammenberufs besteht die Hoffnung, 

dass in Zukunft ein „Arbeiten auf Augenhöhe“ eher möglich sein wird. Die Stellungnahmen 

der Ärzteschaft sind in dieser Hinsicht besorgniserregend und erwecken den Eindruck, dass 

diese Kooperation von ihnen vielleicht nicht gewünscht ist. Diese ist aber zwingend 

erforderlich für die allumfassende Betreuung von Gebärenden und ihren Kindern. Bei 

(werdenden) Eltern muss außerdem ein Bewusstsein für den Handlungskorridor der 

Hebamme und für die ihnen zustehenden Leistungen geschaffen werden. Nur so können 

Eltern für eine ausreichende und allumfassende Hebammenbetreuung einstehen und ihre 

Rechte einfordern.  

Abschließend ergibt sich aus dieser Arbeit auch neuer Forschungsbedarf für die 

Hebammenwissenschaft. Derzeit liegen keine Studienergebnisse vor, die sich direkt mit der 

Hinzuziehungspflicht der Hebamme befassen. Zur Beantwortung der Forschungsfragen 

mussten also Publikationen ausgewählt werden, durch deren Ergebnisse ein Bezug zur 

Hinzuziehungspflicht und zur Geburtshilfe in Deutschland hergestellt werden konnte. 

Spezifische Forschung bezogen auf die Hinzuziehungspflicht, beispielsweise unter 

Einbeziehung von (werdenden) Eltern oder den betroffenen Professionen, wäre also 

hilfreich um den Diskurs um die Hinzuziehungspflicht mit wissenschaftlichen Evidenzen zu 

stützen. Zudem lassen sich Fragen bezüglich der Betreuungsqualität kaum quantitativ 

beantworten, da diese nur durch subjektive Einschätzungen der Betroffenen bewertet 

werden können. Die Geburtserfahrung kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst 

werden, beispielsweise durch die Persönlichkeit der Hebamme, den Geburtsverlauf, das 

Setting, die Stimmung aller Beteiligten, das Geburtsaufkommen zu diesem Zeitpunkt und 

viele weitere. Diese Einflussfaktoren sind variabel und können nur schwer erhoben und 

operationalisiert werden. In der Zukunft wären großflächige Erhebungen, welche die 

Hebammenbetreuung in Deutschland bezüglich der maternalen und neonatalen Outcomes 

untersuchen, wünschenswert. Es bedarf zusätzlich mehr Forschungsergebnisse zur 

Hebammenbetreuung in „high-risk“ Populationen. Die Betreuung dieser Gebärenden findet 

in Deutschland auch zu einem großen Teil durch Hebammen statt, es gibt aber keine 

Ergebnisse ob dies zu guten, ähnlichen, besseren oder schlechteren Outcomes führt als 

eine ärztliche Betreuung. Außerdem sollten die Erfahrungen, Wünsche und Bedürfnisse 

(werdender) Eltern bezüglich der Betreuung durch Hebammen in Deutschland idealerweise 

weitreichend untersucht werden, insbesondere in „high-risk“ Populationen, mit besonderer 

Rücksichtnahme auf die möglichen Einflussfaktoren. Somit sollte zukünftig der Fokus nicht 
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auf gesundheitspolitischen Interessen liegen, sondern auf den tatsächlich Betroffenen: 

(werdenden) Eltern und ihren Kindern.  
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Anhang 2: Übersichtstabellen der verwendeten Studien und 
Reviews 

Tabelle 1: Übersicht systematisches Review Sandall et al. (2016) 
Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women 
(Review). 
Autoren Sandall, J.; Soltani, H.; Gates, S.; Shennan, A.; Devane, D. 
Land/Länder Kanada, Vereinigtes Königreich, Irland, Australien 
Sprache Englisch 
Publikationsort 
und -jahr 

Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016 

Studiendesign Systematisches Review 
Ziel(e) Vergleich von hebammengeleiteten Betreuungsmodellen mit anderen 

Betreuungsmodellen hinsichtlich der Outcomes 
Setting Klinisches Setting 
Stichprobe 15 RCTs, n=17.674 Frauen 
Ausschluss-
kriterien 

Traditionelle Hebammen, außerklinisches Setting 

Untersuchte 
Outcomes  

Primäre Outcomes:  
 
Geburt/Postpartalperiode 
• Regionalanästhesie 
• Sectio 
• Vaginal-operative Geburt 
• Spontanpartus 
• Damm intakt 

 
Neonatal 
• Frühgeburt 
• IUFT 

Sekundäre Outcomes:  
• Krankenhausaufenthalt 

antepartal 
• Antepartale Blutung 
• Geburtseinleitung 
• Amniotomie 
• Oxytocingabe sub partu 
• Keine Analgetika/Anästhetika 

intrapartal 
• Opiatgabe 
• Geburtsbegleitung durch 

bekannte Hebamme 
• Episiotomie 
• Nahtpflichtige Dammverletzung  
• Durchschnittliche Geburtsdauer 

in Stunden 
• Atonie 
• Stillbeginn 
• Krankenhausaufenthalt 

postpartal in Tagen 
• Niedriges Geburtsgewicht 
• Fünf-Minuten-Apgar ≤ 7 
• Neugeborenenkrämpfe 
• Verlegung des Kindes 
• Durchschnittlicher 

Krankenhausaufenthalt des 
Kindes in Tagen 

• IUFT < 24. SSW/Tod in der 
Neonatalperiode 

• IUFT ≥ 24. SSW/Tod in der 
Neonatalperiode 

• Nabelschnurazidose 
• Maternale Zufriedenheit 
• Kosten 

Methodik Einschluss von RCTs, Festlegung der Population, der Intervention und der 
Outcomes, Systematische Datenbankrecherche sowie Sichtung der 
Literaturverzeichnisse, Auswahl der Studien und Extraktion der Daten, 
Assessment des Bias-Risiko, Beurteilung der Qualität 
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Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women 
(Review). 
Für BA7 
relevante 
Ergebnisse  

Kein erhöhtes Risiko für negative Auswirkungen durch hebammengeleitete 
Betreuung festgestellt, erhöhte Wahrscheinlichkeit für Spontanpartus, bringt 
Vorzüge aber keine Nachteile 

Durch Autoren 
benannte 
Limitationen 

Hebammenbetreuung ist komplexe Intervention; inwieweit Ergebnisse durch 
Philosophie der Hebamme/Art des Betreuungsmodells/ 
Setting/Beziehung zwischen Betreuungsperson u. Frau beeinflusst wurden ist 
unklar; Gesetzeslage/Krankenhausrichtlinien begründen Handlungskorridor 
der Hebamme, dies beeinflusst ggf. Outcomes 

(Quelle: Eigene Darstellung nach Sandall et al. 2016) 

Tabelle 2: Übersicht retrospektive Kohortenstudie Souter et al. (2019) 
Comparison of Midwifery and Obstetric Care in Low-Risk Hospital Births. 
Autoren Souter, V.; Nethery, E.; Kopas, M. L.; Wurz, H.; Sitcov, K.; Caughey, A. B. 
Land/Länder USA 
Sprache Englisch 
Publikationsort 
und -jahr 

Obstetrics and Gynecology, 2019 

Studiendesign Retrospektive Kohortenstudie 
Ziel(e) Vergleich der Betreuungsaspekte und Outcomes zwischen 

Hebammenbetreuung und Betreuung durch Gynäkologen/Gynäkologinnen 
bei „low-risk“ Klinikgeburten in den USA 

Setting Klinisches Setting 
Stichprobe n=23.100 Geburten; 3.816 durch Hebammen betreut; 19.284 durch 

Gynäkologen betreut 
Ein- und Aus-
schlusskriterien 

Einschlusskriterien: 
Als „low-risk“ klassifizierte Frauen, 
geplante Krankenhausgeburt, 
Betreuung durch Hebamme oder 
Gynäkologe intrapartal, 
Einlingsschwangerschaft, Geburt 
zwischen der 37+0 und 42+6 SSW, 
Schädellage 
 

Ausschlusskriterien: 
primäre Sectio,  
Risikofaktoren (BMI ≥ 40 kg/m2, 
Zustand nach Sectio, Diabetes 
mellitus, hypertensive Erkrankung, 
Zustand nach IUFT, ≥ 45 Jahre, 
Gestationsdiabetes mellitus, fetale 
Anomalien, hypertensive 
Schwangerschaftserkrankung, 
Cholestase, Nikotin-, Marihuana-, 
Alkohol- oder Drogenabusus, 
keine/nicht ausreichende SS-
Vorsorge, „andere Risikofaktoren“), 
medizinisch indizierte Einleitungen 

Methodik Aufteilung in beiden Gruppen in Nulliparae und Multiparae; Berücksichtigung 
von Alter, BMI, Größe, Einleitung, PDA, Ethnizität; Vergleich der Outcomes 
in beiden Gruppen 
Mutter: 
• Geburtsmodus (Spontanpartus, 

vaginal-operative Geburt, Sectio) 
• Maternale Komplikationen, inkl. 

Dammriss III° und IV° 
• PPH 
• Bluttransfusion 
• Schwere mütterliche Morbidität 
 

Neugeborenes: 
• Schulterdystokie 
• Apgar-Wert nach 5 min.  < 7 
• Blutzucker-Instabilität 
• Verlegung in Kinderklinik 
• Intensivmedizinische Betreuung 
• Reanimation bei Geburt 
• Geburtstrauma 

Für BA 
relevante 
Ergebnisse 

Hebammenbetreuung assoziiert mit signifikant weniger Interventionen; 
Höheres Risiko für Schulterdystokie für Multiparae in Hebammengruppe 

 
7 Bachelorarbeit (BA) 
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Comparison of Midwifery and Obstetric Care in Low-Risk Hospital Births. 
Durch Autoren 
benannte 
Limitationen 

kleine Stichprobe in Hebammengruppe; nicht generalisierbar; 
beobachtendes Studiendesign; unkontrollierte Einflussfaktoren; nur als „low-
risk“ klassifizierte Frauen; Hinzuziehung des Arztes während der Geburt 
nicht erhoben (nur Verlegungungen) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Souter et al. 2019) 

Tabelle 3: Übersicht retrospektive Kohortenstudie Bodner-Adler et al. (2017) 
A ten-year study of midwife-led care at an Austrian tertiary care center: a retrospective 
analysis with special consideration of perineal trauma. 
Autoren Bodner-Adler, B.; Kimberger, O.; Griebaum, J.; Husslein, P.; Bodner, K. 
Land/Länder Österreich 
Sprache Englisch 
Publikationsort 
und -jahr 

BMC Pregnancy and Childbirth, 2017 

Studiendesign Retrospektive Kohortenstudie 
Ziel(e) Erhebung der maternalen und neonatalen Outcomes in einem 

hebammengeleiteten Geburtshilfemodell über einen Zeitraum von zehn 
Jahren 

Setting Klinisches Setting; Universitätsklinikum Wien, etwa 2600 Geburten/Jahr 
Stichprobe n=2.123 Frauen  
Ein- und Aus-
schlusskriterien 

Einschlusskriterien: 
Als „low-risk“ klassifizierte Frauen 

Ausschlusskriterien: 
Mehrlinge, keine Schädellage, 
Zustand nach Sectio, < 37. SSW, 
Makrosomie oder 
Wachstumsrestriktion, Diabetes 
mellitus, Hypertension, Zustand nach 
IUFT, vorzeitiger Blasensprung, 
PDA-Wunsch antepartal 

Methodik Festlegung der Ein- und Ausschlusskriterien 
Statistische Analyse der retrospektiven Daten 
Berücksichtigung von Einflussfaktoren 

Für BA 
relevante 
Ergebnisse 

Frauen in Hebammenbetreuung: geringer Rate and Oxytocin- und 
Analgetikagabe, seltener Amniotomie, längere Eröffnungsphase, häufiger 
aufrechte Gebärposition, geringere Rate an Episiotomien 

Durch Autoren 
benannte 
Limitationen 

Retrospektives Studiendesign 

(Quelle: Eigene Darstellung nach Bodner-Adler et al. 2017) 

Tabelle 4: Übersicht retrospektive Kohortenstudie Dencker et al. (2017) 
Midwife-led maternity care in Ireland – a retrospective cohort study. 
Autoren Dencker, A.; Smith, V.; McCann, C.; Begley, C. 
Land/Länder Irland 
Sprache Englisch 
Publikationsort 
und -jahr 

BMC Pregnancy and Childbirth, 2017 

Studiendesign Retrospektive Kohortenstudie 
Ziel(e) (a) Evaluation maternaler und neonataler Outcomes und Verlegungsraten in 

hebammengeleiteter Geburtshilfe 
(b) Erhebung von Interventionsraten und Betreuungsvariablen in 
Hebammenbetreuung 

Setting Klinisches Setting; Our Lady of Lourdes Hospital, Drogheda, Ireland, etwa 
4.000 Geburten/Jahr 

Stichprobe n=3.884 Frauen, die sich für Hebammenbetreuung entschieden 
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Midwife-led maternity care in Ireland – a retrospective cohort study. 
Ein- und Aus-
schlusskriterien 

Einschlusskriterien: 
Als „low-risk“ klassifizierte Frauen, 
Hebammenbetreuung während 
Schwangerschaft und Geburt, 
Geburt im Erhebungszeitraum 
zwischen 2008 und 2013 

Ausschlusskriterien: 
Keine Angabe durch die Autoren 

Methodik Festlegung des Studiendesigns, der Stichprobencharakteristika und des 
Settings; Datensammlung; Statistische Analyse der Daten 

Für BA 
relevante 
Ergebnisse 

Mehr Frauen gebaren spontan unter Hebammenbetreuung als unter 
ärztlicher Betreuung; geringeren Interventionsraten und besseren 
Betreuungsvariablen in Hebammenbetreuung 

Durch Autoren 
benannte 
Limitationen 

Retrospektives Studiendesign; potenzielle unbeachtete Einflussfaktoren; 
manche Verlegungen bedingt durch Geburtenaufkommen, nicht durch 
Komplikationen 

(Quelle: Eigene Darstellung nach Dencker et al. 2017) 

Tabelle 5: Übersicht retrospektive Kohortenstudie Merz et al. (2020) 
Maternal and neonatal outcome of births planned in alongside midwifery units: a cohort 
study from a tertiary center in Germany. 
Autoren Merz, W. M.; Tascon-Padron, L.; Puth, M.-T.; Heep, A.; Tietjen, S., L.; 

Schmid, M.; Gembruch, U. 
Land/Länder Deutschland 
Sprache Englisch 
Publikationsort 
und -jahr 

BMC Pregnancy and Childbirth, 2020 

Studiendesign Retrospektive Kohortenstudie 
Ziel(e) (a) Vergleich von Frauen, die in Hebammenkreißsaal aufgenommen wurden 

und Frauen, die in Standardversorgung gebaren, hinsichtlich maternaler und 
perinataler Outcomes 
(b) Verlegungsgründe und Outcomes für intra- oder postpartal verlegte 
Frauen 

Setting Klinisches Setting, Universitätsklinikum Bonn 
Stichprobe n= 1.224 Frauen, 612 Hebammenkreißsaal, 612 ärztlicher Kreißsaal 
Ein- und Aus-
schlusskriterien 

Einschlusskriterien: 
Einlingsschwangerschaft, 
Schädellage, Geburt im 
Geburtszeitraum 

Ausschlusskriterien: 
Vorbestehende Erkrankungen, 
BMI > 35 kg/m2, Komplikationen bei 
vorhergehenden Geburten, Zustand 
nach Sectio, Komplikationen in 
bestehender Schwangerschaft 

Methodik Festlegung der Ein- und Ausschlusskriterien, Auswahl der retrospektiven 
Daten, Festlegung der zu untersuchenden Outcomes, Statistische Analyse 
der Daten, Feststellung der möglichen Einflussfaktoren 

Für BA 
relevante 
Ergebnisse 

In der Hebammengruppe weniger PDAs, weniger Episiotomien, kürzere 
Durchtrittsphase, weniger Dammrisse zweiten Grades, häufiger 
höhergradige Verletzungen, hohe Verlegungsrate 

Durch Autoren 
benannte 
Limitationen 

Retrospektives Design, Stichprobengröße, Vergleich mit anderen Studien 
kaum möglich (aufgrund von unterschiedlichen Studiendesigns und 
Settings), hohe Verlegungsrate bei Vergleich mit anderen Studien zu 
beachten, nur „low-risk“ Frauen inkludiert 

(Quelle: Eigene Darstellung nach Merz et al. 2020) 
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Tabelle 6: Übersicht systematisches Review Taheri et al. (2018) 
Creating a positive perception of childbirth experience: systematic review and meta- 
analysis of prenatal and intrapartum interventions 
Autoren Taheri, M.; Takian, A.; Taghizadeh, Z.; Jafari, N.; Sarafraz, N. 
Land/Länder Mexiko, USA, Kanada, Vereinigtes Königreich, Brasilien, Nigeria, Thailand, 

Australien, Dänemark, Türkei, Taiwan 
Sprache Englisch 
Publikationsort 
und -jahr 

Reproductive Health, 2018 

Studiendesign Systematisches Review 
Ziel(e) Zusammenfassung der Einflüsse pränataler und peripartaler Interventionen 

auf die mütterliche Wahrnehmung der Geburtserfahrung 
Setting Nicht zutreffend 
Stichprobe 20 RCTs; n≈22.800 Frauen 
Ein- und Aus-
schlusskriterien 

Einschlusskriterien: 
Volltext in Englisch, Persisch oder 
Türkisch; als „low-risk“ klassifizierte 
Frauen; gebärfähiges Alter; 
eine/mehrere Interventionen 
während Schwangerschaft oder 
Geburt, die Geburtserlebnis 
optimieren sollte; Kontrollgruppe: 
Frauen die Standardversorgung 
erhielten; eigene Einschätzung der 
Frau ihres Geburtserlebnisses 

Ausschlusskriterien: 
Nicht RCTs, als „high-risk“ 
klassifizierte Frauen, besondere 
sozioökonomische Situation der 
Frau, diagnostizierte psychische 
Erkrankung, Übergewicht, 
Frühgeburt, Übertragung, 
protrahierte Geburten 

Methodik Systematische Literaturrecherche 
Für BA 
relevante 
Ergebnisse 

Anwesenheit einer ausgebildeten betreuenden Person hat positiven Effekt 
auf Geburtserfahrung, ebenso kontinuierliche Hebammenbetreuung  

Durch Autoren 
benannte 
Limitationen 

Unterschiede bezüglich Settings, sozioökonomische Gegebenheiten, 
kulturellem Hintergrund, Erhebungstools, Standardversorgung; keine 
Verblindung; ausschließlich als „low-risk“ klassifizierte Frauen; 
Geburtserfahrung ist ein komplexes Outcome 

(Quelle: Eigene Darstellung nach Taheri et al. 2018) 

Tabelle 7: Übersicht meta-ethnographische Analyse Aannestad et al. (2020) 
A meta-ethnographic synthesis of qualitative research on women’s experience of 
midwifery care. 
Autoren Aannestad, M.; Herstad, M.; Severinsson, E. 
Land/Länder Schweden, Norwegen, England, Schottland, Australien, Irland, Island 
Sprache Englisch 
Publikationsort 
und -jahr 

Nursing and Health Sciences, 2020 

Studiendesign Literaturanalyse und meta-ethnographische Synthese qualitativer Literatur 
Ziel(e) Erinnerungen von Frauen bezüglich Geburt explorieren und wie diese durch 

Hebammenbetreuung beeinflusst wurden 
Setting Nicht zutreffend 
Stichprobe 9 Studien eingeschlossen, n=656 Frauen 
Ein- und Aus-
schlusskriterien 

Einschlusskriterien: 
Nulli- und Multiparae im 
Geburtszeitraum; 
Hebammenbetreuung; Kreißsaal; 
Krankenhaus; Hausgeburt; 
englische, deutsche, schwedische 
oder dänische Sprache; Studien von 
hoher oder mittlerer Qualität 

Ausschlusskriterien: 
Betreuung durch 
Partner/Doula/Andere, Sprache die 
Übersetzung erfordert, quantitative 
Studien, Studien durchgeführt in 
Entwicklungsländern, RCTs, 
Reviews die RCTs enthalten, 
Kohortenstudien, Fall-Kontroll-
Studien, Studien von niedriger 
Qualität 
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A meta-ethnographic synthesis of qualitative research on women’s experience of 
midwifery care. 
Methodik PICO-Schema, Zusammenfassung und Analyse der Studien 
Für BA 
relevante 
Ergebnisse 

Kommunikation und vertrauensvolle Beziehung von Nöten für positives 
Geburtserlebnis und guten Umgang mit Geburtsschmerz 

Durch Autoren 
benannte 
Limitationen 

Beschränkung auf Betreuung in Krankenhäusern, Suche in anderen 
Datenbanken/ mithilfe anderer keywords/mithilfe anderer Suchstrategien 
hätte ggf. andere Ergebnisse gebracht, Berufserfahrung der Autoren hat ggf. 
Einfluss auf Ergebnisse 

(Quelle: Eigene Darstellung nach Aannestad et al. 2020) 

Tabelle 8: Übersicht qualitative Erhebung Stengel/Borde (2019) 
Hebammenpräsenz und Qualität der Betreuung bei Klinikgeburten in Berlin: Ergebnisse 
einer Online Befragung von Müttern. 
Autoren Stengel, V.; Borde, T. 
Land/Länder Deutschland 
Sprache Deutsch 
Publikationsort 
und -jahr 

Zeitschrift für Hebammenwissenschaft, 2019 

Studiendesign Semi-quantitativer Online-Fragebogen 
Ziel(e) Beantwortung folgender Fragen: (1) wie viel Zeit Hebammen in 

Regelversorgung bei Gebärenden mit spontanem Geburtsbeginn anwesend 
sind, (2) inwieweit Mütter bestimmte qualitative Betreuungsaspekte erfüllt 
sehen, (3) wie Frauen Betreuungsumfang durch Hebammen sub partu 
retrospektiv bewerten, (4) wie sich subjektiv erfasste Hebammenpräsenz auf 
Bewertung des Betreuungsumfangs durch Mütter auswirkt. 

Setting Klinisches Setting 
Stichprobe n=567 
Ein- und Aus-
schlusskriterien 

Einschlusskriterien: 
Geburt zwischen Januar 2016 und 
Mai 2017 

Ausschlusskriterien: 
Primäre Sectio, Geburtseinleitung, 
außerklinisch begonnene Geburt mit 
Beendigung in der Klinik, 
außerklinische Geburt, Betreuung 
durch Begleit-Beleghebamme, keine 
Angaben zur Hebammenbetreuung 

Methodik Anonyme Befragung mittels strukturiertem Online-Fragebogen basierend auf  
explorative Fragenformulierung; in Deutsch, Englisch, Arabisch, Türkisch; 
Pretest; Erhebungszeitraum 5 Wochen 

Für BA 
relevante 
Ergebnisse 

Subjektive wahrgenommene Hebammenpräsenz korreliert mit Bewertung 
des Betreuungsumfangs 

Durch Autoren 
benannte 
Limitationen 

Fragebogen nicht validiert, Stichprobe nur eingeschränkt repräsentativ, 
retrospektive und subjektive Aussagen von Müttern 

(Quelle: Eigene Darstellung nach Stengel/Borde 2019) 

Tabelle 9: Übersicht qualitative Befragung Krulis et al. (2020) 
Einflussfaktoren auf das väterliche Erleben der Geburt im Kreißsaal: Eine qualitative 
Studie 
Autoren Krulis, J.; König-Bachmann, M.; Zenzmaier, C. 
Land/Länder Österreich 
Sprache Deutsch 
Publikationsort 
und -jahr 

Zeitschrift für Geburtshilfe und Neonatologie, 2020 

Studiendesign Qualitative Inhaltsanalyse 
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Einflussfaktoren auf das väterliche Erleben der Geburt im Kreißsaal: Eine qualitative 
Studie 
Ziel(e) Erforschung der Einflussfaktoren auf das Geburtserlebnis von Vätern in 

Kreißsälen 
Setting Nicht zutreffend 
Stichprobe n=12 
Ein- und Aus-
schlusskriterien 

Einschlusskriterien: 
Vater (männliche Person), wohnhaft 
in Österreich, Geburt des ersten 
Kindes, Geburt im Krankenhaus, 
anwesend bei der Geburt 

Ausschlusskriterien: 
Primäre Sectio 

Methodik Zehn face-to-face und zwei telefonische Interviews über Erhebungszeitraum 
von elfeinhalb Wochen in Österreich; zehn bis 105 Tage nach Geburt; 
Interviewdauer zwischen 14 min. und 36 min.; deduktive und induktive 
Kategoriebildung 

Für BA 
relevante 
Ergebnisse 

Interventionen wurden meist nicht als negativ, sondern als notwendig 
angesehen; Obwohl 1/3 nicht spontan, wurden alle Geburt retrospektiv 
positiv beurteilt; Mehrheit mit Betreuung durch medizinisches Fachpersonal 
zufrieden; Hebamme als Hauptbezugsperson hier Haupteinflussfaktor 

Durch Autoren 
benannte 
Limitationen 

Kleine Stichprobe; Ergebnisse ggf. nicht übertragbar; Rekrutierung und 
Interviewdurchführung durch eine Hebamme, dadurch Ergebnisse ggf. 
verfälscht; höherer Bildungsstatus überrepräsentiert; zeitweise ggf. Partnerin 
und/oder Kind anwesend, dadurch ggf. Verfälschung der Ergebnisse 

(Quelle: Eigenen Darstellung nach Krulis et al. 2020) 

Tabelle 10: Übersicht qualitative Studie Mattern et al. (2017) 
Experiences and wishes of women regarding systemic aspects of midwifery care in 
Germany: a qualitative study with focus groups 
Autoren Mattern, E.; Lohmann, S.; Ayerle, G. M. 
Land/Länder Deutschland 
Sprache Englisch 
Publikationsort 
und -jahr 

BMC Pregnancy and Childbirth, 2017 

Studiendesign Qualitatives exploratives Forschungsprojekt, Fokusgruppeninterviews 
Ziel(e) Erfahrungen, Bedürfnisse und Wünsche Schwangerer und Mütter bezüglich 

systematischer Aspekte der Hebammenbetreuung in Deutschland eruieren 
a) Welche Erfahrungen und Wünsche haben Frauen in Deutschland 
bezüglich Hebammenbetreuung und Geburtshilfe?  
b) Welche Arten von Defiziten und Diskrepanzen erleben Frauen, wenn sie 
in Deutschland durch eine Hebamme betreut werden?  

Setting Nicht zutreffend 
Stichprobe n=50 Frauen in 10 Fokusgruppeninterviews 
Ein- und Aus-
schlusskriterien 

Einschlusskriterien: 
Schwanger oder innerhalb der 
letzten 12 Monate geboren  

Ausschlusskriterien: 
Keine ausreichenden 
Deutschkenntnisse 

Methodik 4-6 Frauen pro Gruppe; Gruppen heterogen hinsichtlich, Alter, Parität, 
Betreuungsmodel, Zufriedenheit; Gruppen homogen hinsichtlich 
Bildungsstatus und Schwanger/geboren 

Für BA 
relevante 
Ergebnisse 

Frauen erwarten von ihrer Hebamme nicht nur medizinische Versorgung, 
sondern auch einen holistischen respektvollen Ansatz der ihre körperlichen, 
emotionalen, sozialen Bedürfnisse und individuelle Erfahrungen, 
Sichtweisen, Verhaltensweisen einbezieht; Hebamme soll als Fürsprecher 
für Frau einstehen  

Durch Autoren 
benannte 
Limitationen 

Immigrantinnen vermutlich unterrepräsentiert; Aussagen von Frauen mit 
niedrigerem Bildungsstatus ggf. eher fehlinterpretiert; kleine Stichprobe, 
weitere Interviews hätten ggf. andere Sichtweisen hervorgebracht; 
Sichtweisen der Forscher haben ggf. Einfluss 

(Quelle: Eigene Darstellung nach Mattern et al. 2017) 
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