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Betr.: Hebammen-Ambulanz und -Versorgungslage im MTK 
 
Der Kreisausschuss wird um folgende Auskunft gebeten: 
 
• Wie viele freiberufliche Hebammen arbeiten im Rahmen der „aufsuchenden 
 Nachsorge“ im Main-Taunus-Kreis? Wie hoch ist die ungefähre Fallzahl, die 
 diese abarbeiten? Wie viele freiberufliche Hebammen im Rahmen der 
 „aufsuchenden Nachsorge“ betrachtet der Main-Taunus-Kreis als 
 erstrebenswert? Wie viele Fälle sollten diese in der Lage sein abzuarbeiten? 
 Bitte berücksichtigen Sie hier nicht nur die 1200 in dem Bad Sodener Klinikum 
 jährlich geborenen Babys, sondern (soweit möglich) auch die, die im MTK 
 leben aber andernorts geboren wurden. Wie wird sich diese Zahl angesichts 
 der hohen Zuzugsraten in den nächsten 15 Jahren voraussichtlich verändern? 
 Bitte stellen Sie dies graphisch und tabellarisch für die nächsten 10 Jahre dar. 
 
• Wie wird die neue Hebammen-Koordinierungsstelle ausgestattet sein? Welche 
 Qualifikation sollen die Mitarbeiter haben?  Wie viele Mitarbeiter soll sie 
 haben? In welchen Räumlichkeiten soll sie untergebracht werden? Sollen die 
 Sprechstunden auf längere Sicht auch von Hebammen geleistet werden, die 
 parallel dazu auf einer der Stationen der Klinik Dienst haben, oder nur von 
 externen freiberuflichen Hebammen? 
 
• Welche Gründe nannten die Hebammen, die ihre freie Kapazitäten nicht an 
 die Koordinierungsstelle melden möchten? 
  
• Wie hoch ist voraussichtlich die jährliche Finanzierungslücke, die der MTK 
 abdecken will, wenn die Kostenerstattungen der Krankenversicherungen nicht 
 ausreichen? Wie hoch werden die Investitionen in Weiterbildungen der 
 Hebammen sein? Welche Fortbildungen für die Hebammen aus der 
 Koordinierungsstelle sind angedacht? Gibt es Vereinbarungen, dass 
 Empfänger von Fortbildungen sich im Gegenzug für eine bestimmte Zeit zu 
 Sprechzeiten verpflichten?  
 
• Welche Maßnahmen sind seitens der FMT-Kliniken oder des Kreises geplant, 
 um mehr junge Menschen für den Beruf der Hebamme zu begeistern?  
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Begründung: 
 
Die Fragen ergeben sich aus einem Artikel in den Taunus-Medien vom 06.02.2020. 
 
Diese Anfrage soll Klarheit darüber schaffen, wie die Versorgung mit Hebammen im 
MTK derzeit aussieht und was konkret getan wird, um diese zu verbessern. 
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