
Von: Christine Bruhn [mailto:bruhn@netzwerk-geburtshaeuser.de] 
Gesendet: Freitag, 16. September 2022 18:56 
An: Geppert-Orthofer Ulrike <geppert@hebammenverband.de>; Jahn-Zöhrens Ursula 
<jahn@hebammenverband.de> 
Cc: Christine Bruhn - Netzwerk der Geburtshäuser <vorstand@netzwerk-geburtshaeuser.de> 
Betreff: Aufklärungsbogen 
  
Liebe Ulrike, liebe Ursula, 
  
dass die Änderungen am DHV-Aufklärungsbogen große Wellen schlagen, ist seit Mai 
bekannt. Wir sind von unseren Mitgliedern dringend gebeten worden, zusätzlich zu den vielen 
direkten Kontakten und Anfragen einzelner Hebammen, auch als Verband an euch 
heranzutreten und auf die Probleme hinzuweisen. Es geht um den Passus: „Verlegung in Ruhe 
- die Verlegung erfolgt in der Regel in Ruhe mit einem Krankentransport (ohne Notarzt), da 
im privaten PKW die medizinische Versorgung von Mutter und Kind nicht gewährleistet 
ist“. Die Sorge unter außerklinischen Hebammen ist sehr groß, dass die geplanten 
Veränderung der Bedingungen rund um die Verlegung in Ruhe zum Nachteil und Schaden der 
außerklinischen Geburtshilfe führen können, zudem scheinen sie inhaltlich nicht durchdacht. 
  
Dass eine Verlegung in Ruhe in der Regel über den Krankentransport läuft, entspricht nicht 
der gelebten Praxis in der Mehrheit der außerklinischen Geburtshilfe. Dies ist von den 
meisten begleiteten Familien weder gewollt, noch von den betreuenden Hebammen in den 
überwiegenden Situationen empfohlen. Die Formulierungen implizieren, dass eine 
Zusatzabsicherung der Hebammen erforderlich ist. Die Hebamme ist auch im 
Krankentransport die Person mit der größten Kompetenz und wird sich somit nicht aus der 
Verantwortung ziehen können, auch wenn das ggf. das Ansinnen des Versicherers war. 
  
Ein anderer Aspekt betrifft die Absicherung der Hebamme, wenn sie nun doch in gewohnter 
Praxis mit dem PKW verlegt. Die Hebammen sind verunsichert und fürchten, dass eine 
zusätzliche Eintragung im Aufklärungsbogen „auf Wunsch der Eltern“ am Ende juristisch 
nicht haltbar ist.  Krankentransporte können zudem keine Garantie geben, sofort zu kommen, 
was ein zusätzliches zeitliches Risiko darstellt. In ländlichen Gebieten stehen die Kapazitäten 
dieser Versprechung nicht mal zur Verfügung und in anderen Städten dürfen KTW keine 
Schwangeren transportieren. Es ist sehr zu bedauern, dass all dies die Qualität der 
außerklinischen Geburtshilfe negativ beeinflussen und nicht zuletzt ein schlechtes Bild auf die 
Geburtshilfe im Geburtshaus werfen kann. 
  
Was uns zusätzlich erschreckt hat, ist die Information, dass – wie es in einem Einzelgespräch 
mit euch – ich meine Ursula - deutlich wurde – diese kleine Änderung mit großer Wirkung 
offenbar gar nicht bewusst geplant, sondern von Versicherungsseite gewünscht und dem DHV 
in ihrer Auswirkung „durchgerutscht“ ist. 
Es braucht einen aufmerksamen und präzisen Blick auf die außerklinischen Belange und die 
oben beschriebene Tatsache stärkt uns in unserer Auffassung, dass Pluralität in 
Verhandlungen allen dient und unterschiedliche Blickwinkel nicht schwächen, sondern 
vielmehr stärken. 
Ihr wisst selbst, dass fast alle Kolleginnen auf die Haftpflichtversicherung des DHV 
angewiesen sind und damit die Änderungen des Aufklärungsbogens umsetzen müssen. In 
eurer Satzung ist seit 2021 aufgenommen, dass ihr auch die Interessen von HgE vertretet 
(auch wenn diese nicht Mitglied mit allen Rechten sein können, sondern „nur“ 
Pflichtmitglieder über die Haftpflichtversicherung). 



Wir möchten euch also herzlich bitten, die Wiederherstellung des vorigen Zustands der 
Klausel der „Verlegung in Ruhe“ im Aufklärungsbogen zu erwirken. 
  
Vielen Grüße und ein schönes Wochenende 
Christine 
  
Dr. Christine Bruhn 
Vorstand Netzwerk der Geburtshäuser e.V. 
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