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VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE HAUSGEBURT. 
 

Liebe Eltern, 

 

Sie interessieren sich für eine Hausgeburt. Nachfolgend finden Sie alle von mir 

gestellten Voraussetzungen für eine hebammengeleitete Geburt in den heimischen 

vier Wänden, mit denen Sie einverstanden sein müssen, bevor ein Vertrag zwischen 

Ihnen und mir zustande kommt: 

 

• Eine rechtzeitige Anmeldung ist unbedingt erforderlich, da nur ein geringes 

Betreuungs-Kontingent meinerseits zur Verfügung steht. 

• Mir ist ein enger und ehrlicher Kontakt untereinander sehr wichtig, um eine 

vertrauensvolle Basis für einen so sensiblen Augenblick wie einer Geburt zu 

schaffen. Sollte es aus meiner oder Ihrer Sicht zwischenmenschlich nicht 

harmonieren, ist ein Vertragsschluss nicht möglich. 

• Sie als Schwangere dürfen keinerlei Risiken vor oder während der 

Schwangerschaft entwickeln und müssen sich zu jedem Zeitpunkt in einem 

einwandfreien gesundheitlichen Zustand befinden. Der Vertrag einer 

Hausgeburt kann zu jedem Zeitpunkt zurückgezogen werden, sollten sich 

gesundheitliche Bedenken ergeben. 

• Sind Sie erstgebärend, setze ich einen Geburtsvorbereitungskurs bei mir oder 

einer meiner Kolleginnen voraus. 

• Um einen Überblick über die Schwangerschaft zu haben, möchte ich die 

Schwangerschaft mindestens zur Hälfte, sehr gern jedoch auch häufiger in 

meinen Praxisräumen in Renningen betreuen. Ihr Gynäkologe sollte demnach 

über den Wunsch einer Hausgeburt und die geteilte Schwangerenvorsorge in 

Kenntnis gesetzt werden. 

• Sollten Sie die meisten Ihrer Termine zur Schwangerenvorsorge bei mir 

machen wollen, ist mindestens eine Ultraschalluntersuchung zwischen der 19. 

und 22. Schwangerschaftswoche (2. Screening) verpflichtend. Außerdem 

verlangt die Haftpflichtsituation einen weiteren Ultraschalltermin zwischen 

ET+5 und ET+9. 
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• Während der Schwangerschaft sind neben den Vorsorgeuntersuchungen 

mindestens 3 Gespräche, nach Bedarf mehr, zur Vorbereitung für eine 

außerklinische Geburt vorgesehen: 

o 1. Gespräch in der Hebammenpraxis: Kennenlernen und ausführliche 

Anamneseerhebung zur Feststellung möglicher Risiken, die eine 

Hausgeburt unmöglich machen 

o 2. Gespräch bei Ihnen zu Hause: Allgemeines Gespräch zur 

Vorbereitung und zum Ablauf einer Hausgeburt sowie über Wünsche 

und Vorstellungen, Aushändigen einer ausführlichen «Materialliste»  

o 3. Gespräch in der Hebammenpraxis: Gespräch über mögliche Risiken 

und unvorhersehbare Situationen sowie Gründe für eine Verlegung in 

die Geburtsklinik, Aushändigen eines «Notfall-Fahrplans» sowie einer 

«Materialkiste» für die Geburtsvorbereitung und die Geburt 

• Ihr Kind darf ab der 37+0 Schwangerschaftswoche zu Hause zur Welt kommen. 

Sollte sich Ihr Kind früher auf den Weg machen, muss die Geburt in einer 

Geburtsklinik stattfinden. 

• Sie sollten damit einverstanden sein, dass zu jedem Zeitpunkt eine zweite 

Hebamme zur Geburt hinzugezogen werden kann, auch wenn Sie die Kollegin 

vorher nicht kennengelernt haben. 

• Sie sollten damit einverstanden sein, dass ich stets in Begleitung einer 

Hebammenstudentin bzw. werdenden Hebamme zur Geburt kommen kann, 

auch wenn Sie diese vorab nicht kennengelernt haben. 

• Die Rufbereitschaft kann unter Umständen, auch kurzfristig, (z.B. im 

Krankheitsfall) durch eine Kollegin übernommen werden. Diese begleitet Sie 

dann im Zweifelsfall auch durch die Geburt. Ist die Suche nach einer 

Vertretungskollegin meinerseits erfolglos, muss die Geburt in eine 

Geburtsklinik verlegt werden. 

• Die Leistungen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbettbetreuung 

unterliegen der Hebammengebührenverordnung und werden von den 

gesetzlichen und privaten Krankenkassen im vollen Umfang übernommen. 

Lediglich die Rufbereitschaftspauschale ist von Ihnen privat zu zahlen. Ich bin 

3 Wochen vor und 2 Wochen nach dem errechneten Geburtstermin für Sie 

rufbereit und demnach freizeitlich stark eingeschränkt.  
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Diese Rufbereitschaft lasse ich mir von Ihnen privat mit insgesamt 500,00€ 

vergüten, von denen 250,00€ nach Betreuungsbeginn und 250,00€ 2 Wochen 

vor Rufbereitschaftsbeginn fällig werden. Die Rechnung hierfür wird 

zusammenfassend vor der zweiten Zahlung erstellt und kann bei der 

Krankenkasse eingereicht werden. Die Kassen übernehmen in den meisten 

Fällen einen Anteil von mindestens 200,00€. Da ich als Hebamme mit der 

Zahlung meiner Haftpflichtversicherungssumme in Vorleistung trete, gibt es bei 

(kurzfristigen) Abmeldungen aus persönlichen Gründen vor und nach Beginn 

der Rufbereitschaft keine Rückerstattung des bereits gezahlten Betrages. 

Sollte es aus medizinischen Gründen vor Beginn des Rufbereitschaftzeitraums 

nicht zu einer Hausgeburt kommen können, erhalten Sie den vollen Betrag 

zurückerstattet. Bin ich aus diversen Gründen verhindert und finde keine 

Vertretungskollegin, erhalten Sie ebenfalls die volle Betragssumme 

zurückerstattet. 

• Eine verbindliche Zusage zur Wochenbettbetreuung durch mich oder eine 

Kollegin muss gegeben sein. Sie sollten ebenfalls die Zusage eines 

Kinderarztes zur Durchführung der «U2» haben. Je nach Wohnort kann ich die 

Betreuung in den ersten drei Tagen übernehmen. 

• Bei Nichteinhaltung der genannten Bedingungen für eine Hausgeburt behalte 

ich es mir vor, von unserem Vertrag zurück zu treten. 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Ich, ____________________________________, geboren am ______________, 

habe die von der in der Fußzeile genannten Hebamme gestellten Voraussetzungen 

zur Hausgeburt zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden. 

 

 

 

________________________   _____________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Leistungsempfängerin 


