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DHV – Bovermann Stand 12-2019 

Lassen Sie sich „ermächtigen“!  
 

Seit 2013 gehört ein Einsatz bei freiberuflichen Hebammen zur 
Hebammenausbildung. Wollen freiberufliche Hebammen Schüler*innen oder 
Studierende betreuen, mussten sie laut Gesetz hierzu von der zuständigen Behörde 
„ermächtigt“ werden. In vielen Ländern wurden Verfahren entwickelt, in einigen 
Ländern haben die Schulen die Ermächtigung übernommen. Einige Länder haben 
bis heute kein Ermächtigungsverfahren etabliert.  

Mit dem neuen Hebammengesetz wird es zukünftig eine Pflicht zur qualifizierten 
Praxisanleitung geben. Innerhalb jedes Einsatzes soll während 25 % (evtl. in den 
ersten Jahren auch weniger) der Einsatzzeit eine qualifizierte Praxisanleiterin die 
Studierenden anleiten.  

Möchten Sie in Zukunft Studierende der neuen Studiengänge bei sich einsetzen, so 
sollten entweder Sie oder Kolleginnen aus Ihrem Team eine Weiterbildung als 
Praxisanleiterin absolvieren. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, Praxisanleitung 
auf Honorarbasis oder durch die Kooperationspartner-Klinik in der 
Hebammenpraxis erbringen zu lassen. Hierzu wird der DHV in Zukunft Vorschläge 
entwickeln. 

Die jetzt vorgelegte Hebammen-Studien- und Prüfungsverordnung (HebStPrV) 
besagt, dass alle Hebammen, die bis 31.12.2019 ermächtigt wurden, oder 
nachweisen, dass sie bis zu diesem Stichtag werdende Hebammen betreut haben, 
vorerst keine Weiterbildung absolvieren müssen.  

Sollte es also in Ihrem Land die Möglichkeit zur Ermächtigung geben, so beantragen 
Sie dies bei der zuständigen Behörde. Im Zweifel fragen Sie bitte bei Ihrem 
zuständigen Hebammen-Landesverband nach, auf welche Weise die Ermächtigung 
in Ihrem Bundesland bislang geregelt wurde. 

Wichtig ist, dass diese neue Regelung nur für Studierende der neuen Studiengänge 
gilt! Diese werden voraussichtlich frühestens ab 2021 ihre Einsätze absolvieren. Da 
aber die Ermächtigung bis 31.12. dieses Jahres erfolgen muss, fordern wir alle 
Hebammen auf, dies gegebenenfalls jetzt zu beantragen. In Bayern sollen alle 
Hebammen, die einen Antrag stellen möchten, diesen bis 15.12.2019 einreichen. 

Für angestellte Hebammen gibt es kein festgelegtes Ermächtigungs-Verfahren. 
Wenn Sie auch freiberuflich tätig sind, kann es nützlich sein, eine Ermächtigung zu 
beantragen. Innerhalb des Kreißsaals wäre eine Bescheinigung der Kolleginnen, die 
sich für die Ausbildung engagiert haben, durch die Schule oder Hochschule sinnvoll. 
Diese kann nach derzeitiger Regelung der HebStPrV jedoch auch rückwirkend 
ausgestellt werden. Genaueres werden die Bundesländer regeln. Derzeit ist die 
HebStPrV noch nicht rechtskräftig.  

Wir werden Sie informieren, sobald wir genaueres wissen! 


