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Schließungen von Frauenkliniken und Geburtshilfestationen und Auswirkungen
auf die medizinische Nahversorgung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Jede gesetzlich versicherte Schwangere hat nach § 24f des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch einen Anspruch auf ambulante, stationäre oder häusliche Ent-
bindung. Um dies sicherzustellen, haben CDU,CSU und SPD in ihrem Koali-
tionsvertrag von 2018 folgende Absichtserklärung festgeschrieben: „Zu einer 
flächendeckenden Gesundheitsversorgung gehören für uns […] auch eine 
wohnortnahe Geburtshilfe, Hebammen und Apotheken vor Ort“.

Allerdings ergab eine Blitzumfrage der Deutschen Gesellschaft für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe e. V. (DGGG) an geburtshilflichen Kliniken im Novem-
ber 2017, „dass in den vorausgegangenen sechs Monaten mehr als 35 % der 
Kliniken Schwangere unter der Geburt mindestens einmal abgewiesen haben. 
Gefragt nach den Ursachen nannten die geburtshilflichen Abteilungen folgen-
de Gründe für die Engpässe (Mehrfachnennungen waren möglich): Mit 
65,8 % lag es primär an einem Mangel an Hebammenbetreuung, gefolgt von 
der Überlastung der neonatologischen Stationen (64,4 %), fehlenden Raumka-
pazitäten (56,1 %) und einem Arztmangel in der Geburtshilfe (13,7 %). Diese 
Zahlen bestätigen, dass aktuell ein ernst zu nehmendes Problem vorliegt“ 
(Pressemitteilung der DGGG vom 23. Januar 2018).

Aufgrund von zahlreichen Klinikschließungen in den letzten Jahren hat sich 
das Problem weiter verschärft. Allein im Bundestagswahlkreis Anhalt wurden 
seit 2013 zwei Frauenkliniken bzw. Krankenhausabteilungen geschlossen: 
2013 die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Bernburg, seit 2018 
finden auch keine Entbindungen mehr in Zerbst statt. Seit dem 2. April 2020 
ist der Betrieb der Frauenklinik der Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen 
gGmbH ausgesetzt. Ein Antrag des Landkreises im Kreistag von Anhalt-
Bitterfeld zur Schließung der Klinik wurde zurückgezogen, nun sollen nach 
Vorstellungen des Kreises die Gemeinden des Landkreises mit 3,2 Mio. Euro 
den Erhalt der Fachklinik sichern (https://www.volksstimme.de/lokal/zerbst/fr
auenklinik-kreis-soll-endgueltig-entscheiden).
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V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Sicherstellung einer flächendeckenden und qualitätsorientierten stationären 
Versorgung von Frauen und Schwangeren ist der Bundesregierung ein wichti-
ges Anliegen. Für die kontinuierliche Prüfung der Sachgerechtigkeit und Be-
darfsnotwendigkeit der erforderlichen stationären Kapazitäten sind die Länder 
zuständig und verantwortlich. Der Rückgang von Krankenhaus- und Bettenka-
pazitäten entspricht grundsätzlich einem allgemeinen Trend, der in unseren eu-
ropäischen Nachbarländern regelhaft deutlich stärker ausgeprägt ist als hierzu-
lande. Deutschland verfügt im internationalen Vergleich über besonders hohe 
Krankenhaus- und Bettenkapazitäten und eine gute personelle Ausstattung mit 
medizinischem Personal. Trotzdem sind auch bei insgesamt guten strukturellen 
Voraussetzungen Engpässe in Einzelfällen nicht auszuschließen.
Für die Konzentration von Kapazitäten und die Schließung von Fachabteilun-
gen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe können neben wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten insbesondere auch Qualitätsgesichtspunkte eine Rolle spielen. 
Versorgungsanalysen über die Zusammenhänge von Fallzahlen und Qualität 
zeigen, dass die Konzentration und Spezialisierung von stationären Leistungen 
in der Regel vorteilhaft für die Patientensicherheit und die Qualität der Behand-
lung sind.
Hinsichtlich der Erreichbarkeit von Geburtskliniken sei darauf verwiesen, dass 
ein vom Bundesministerium für Gesundheit beauftragtes Gutachten zu dem Er-
gebnis kam, dass im Jahr 2018 für rund 97 Prozent der Frauen im gebärfähigen 
Alter eine derartige Klinik in weniger als 40 Fahrzeitminuten erreichbar war.

 1. Wie viele Frauenkliniken und Geburtshilfestationen in Deutschland wur-
den nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten 20 Jahren ge-
schlossen (Anzahl bitte jeweils nach Jahr und Bundesländern aufschlüs-
seln)?

 2. Wie hat sich die Zahl der Betten in den Frauenkliniken und Geburtshil-
festationen in den letzten 20 Jahren entwickelt (Anzahl bitte jeweils nach 
Jahr und Bundesländern aufschlüsseln)?

Aufgrund des Sachzusammenhanges werden die Fragen 1 und 2 gemeinsam 
beantwortet.
Da das alleinige Merkmal Frauenklinik statistisch nicht erhoben wird, beziehen 
sich die Angaben auf die Fachabteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es im Jahr 2018 insgesamt 
778 Fachabteilungen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an deutschen Kran-
kenhäusern und somit 395 weniger als im Jahr 1998. Die Bettenanzahl redu-
zierte sich von 51.312 im Jahr 1998 auf 28.195 im Jahr 2018. Hierbei ist zu be-
achten, dass im gleichen Zeitraum die Bettenauslastung von ca. 71 Prozent auf 
ca. 61 Prozent abnahm sowie der Rückgang an Fachabteilungen und somit auch 
der Bettenanzahl neben tatsächlichen Schließungen auch z. B. durch Fusionen 
und Übernahmen von Krankenhäusern begründet sein kann.
Eine Aufschlüsselung der Daten nach Bundesländern kann dem Anhang 1 und 
2 entnommen werden. Die Daten basieren auf den Grunddaten der Kranken-
häuser und beziehen sich auf das aktuellste Datenjahr 2018.
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 3. Wie haben sich im gleichen Zeitraum die Geburtenzahlen entwickelt?

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2018 in deut-
schen Krankenhäusern 773.212 Kinder geboren; Im Jahr 1998 waren es 
779.358. Eine Aufschlüsselung nach einzelnen Datenjahren kann dem Anhang 
3 entnommen werden. Die Daten basieren auf den Grunddaten der Kranken-
häuser und beziehen sich auf das aktuellste Datenjahr 2018.

 4. Wie hat sich die Trägerschaft der Frauenkliniken und Geburtshilfestatio-
nen in Deutschland nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten 
20 Jahren entwickelt?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

 5. Sieht die Bundesregierung durch die Krankenhausschließungen die me-
dizinische Nahversorgung in ländlichen Regionen gefährdet (bitte be-
gründen)?

 6. Wie will die Bundesregierung die flächendeckende Gesundheitsversor-
gung im Bereich der Frauenheilkunde und Geburtshilfe sicherstellen?

 7. Was hat die Bundesregierung bereits unternommen, um eine wohnortna-
he Geburtshilfe zu garantieren, und welche Maßnahmen will sie diesbe-
züglich in nächster Zeit treffen?

Aufgrund des Sachzusammenhanges werden die Fragen 5 bis 7 gemeinsam be-
antwortet.
Die Sicherstellung einer flächendeckenden, bedarfsgerechten und gut erreich-
baren medizinischen Versorgung stellt ein zentrales gesundheitspolitisches An-
liegen der Bundesregierung dar.
In diesem Zusammenhang sei jedoch darauf hingewiesen, dass für die Kran-
kenhausplanung, d. h. für die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung 
der Bevölkerung mit leistungsfähigen und eigenverantwortlich wirtschaftenden 
Krankenhäusern, die Länder zuständig sind. Zu diesem Zweck erstellt jedes 
Land einen Krankenhausplan und entscheidet damit über die Anzahl der erfor-
derlichen Krankenhäuser und Betten. In ihren Krankenhausplänen haben die 
Länder die Versorgungsangebote im stationären Bereich unter Berücksichti-
gung des unterschiedlichen Versorgungsbedarfs und des demografischen Wan-
dels in den einzelnen Regionen angemessen weiterzuentwickeln. Oftmals kön-
nen insbesondere kleinere Krankenhäuser oder solche, die sich in der Nähe 
weiterer Kliniken befinden, aufgrund ihres nur begrenzten Versorgungsange-
bots nicht auskömmlich und auch nicht in der gebotenen Qualität wirtschaften. 
Studien zeigen unter anderem, dass die Bildung größerer Einheiten zur Erlan-
gung entsprechender Fallzahlen unter Qualitätsgesichtspunkten vorteilhaft sein 
kann.
Obgleich der Bund auf die krankenhausplanerischen Entscheidungen der Län-
der keinen Einfluss besitzt, hat der Bundesgesetzgeber bereits in der vergange-
nen und aktuellen Legislaturperiode im stationären Bereich eine Vielzahl ge-
setzlicher Maßnahmen auf den Weg gebracht, um eine bedarfsgerechte Ausge-
staltung der Versorgungsdichte zu unterstützen.
Mit dem Krankenhausstrukturgesetz, das überwiegend am 1. Januar 2016 in 
Kraft getreten ist, wurde u. a. die bestehende Regelung zur Vereinbarung von 
Sicherstellungszuschlägen für Krankenhäuser in dünn besiedelten, ländlichen 
Regionen präzisiert. Krankenhäuser, die bedarfsnotwendige Leistungen erbrin-
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gen, jedoch aufgrund des geringen Versorgungsbedarfs mit den Fallpauschalen 
nicht auskömmlich wirtschaften können, können einen Sicherstellungzuschlag 
erhalten, sofern das gesamte Krankenhaus ein Defizit aufweist und kein ande-
res Haus in zumutbarer Entfernung in der Lage ist, die Leistungen auch ohne 
Zuschlag zu erbringen. Bundeseinheitliche Kriterien für die Vereinbarung von 
Sicherstellungszuschlägen sind in den vom Gemeinsamen Bundesauschuss (G-
BA) gefassten Beschlüssen vom 24. November 2016 und 19. April 2018 defi-
niert. Danach besteht bei der Vorhaltung der Fachabteilungen Innere Medizin, 
Chirurgie und der Geburtshilfe oder Gynäkologie und Geburtshilfe die Mög-
lichkeit zur Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen. Damit kommt auch 
der Gynäkologie und der Geburtshilfe eine zentrale Bedeutung für die wohnort-
nahe Krankenhausversorgung zu. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass mit einem 
Ergänzungsbeschluss zur Einbeziehung der Fachabteilung für Kinder- und Ju-
gendmedizin als notwendige Vorhaltung in die Regelungen zur Vereinbarung 
von Sicherstellungszuschlägen in den kommenden Wochen zu rechnen ist.
Darüber hinaus wurde im Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) festgelegt, 
dass bedarfsnotwendige Krankenhäuser in ländlichen Gebieten ab dem Jahr 
2020 jährlich zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 400.000 Euro erhalten, so-
fern sie die Vorgaben des G-BA für die Vereinbarung eines Sicherstellungszu-
schlags erfüllen, ohne dass die Krankenhäuser ein Defizit aufweisen müssen. 
Hierdurch können auch Krankenhäuser mit einer Geburtshilfe oder Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe profitieren und die flächendeckende Versorgung im ländli-
chen Raum wird zusätzlich gestärkt. Insgesamt werden den Krankenhäusern 
hierdurch jährlich rund 50 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Die von 
den Vertragsparteien konsentierte Liste umfasst deutschlandweit rund 120 för-
derungsfähige Krankenhäuser.
Sofern die Schließung von Abteilungen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
aufgrund personeller Engpässe begründet ist, sei auf das im Januar 2019 vorge-
legte Eckpunktepapier mit Maßnahmen verwiesen, die kurzfristig zur Stärkung 
der Hebammenhilfe beitragen sollen. Dabei werden Themen wie insbesondere 
die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Erleichte-
rung der Suche nach einer Hebamme im Rahmen der Nachsorge aufgegriffen. 
Zur Verbesserung der Informationslage über die Versorgung mit stationärer He-
bammenhilfe wurde zudem ein Gutachten vergeben. Auf Grundlage der Gut-
achtenergebnisse wird ein Hebammenstellen-Förderprogramm mit dem Gesetz-
entwurf zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege (GPVG), der 
am 23. September 2020 vom Kabinett beschlossen wurde, eingebracht. Damit 
sollen zusätzliche Hebammenstellen sowie hebammenunterstützende Personal-
stellen finanziert werden.

 8. Wie gedenkt die Bundesregierung, die Hebammenausbildung sicherzu-
stellen, wenn Geburtenstationen schließen?

Die Hebammenausbildung wurde durch das Anfang Januar 2020 in Kraft getre-
tene Hebammengesetz (HebG) und die dazugehörige Studien- und Prüfungs-
ordnung umfassend reformiert, modernisiert und damit attraktiver gestaltet. Die 
Ausbildung erfolgt nun in einem dualen Studium, das sich durch einen hohen 
Praxisanteil und eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis auszeichnet. 
Die Praxiseinsätze finden im Krankenhaus und im ambulanten Bereich, z. B. 
bei einer freiberuflichen Hebamme oder in einem „Geburtshaus“ statt. Der Er-
halt von Frauenkliniken und Geburtshilfestationen ist vor dem Hintergrund der 
gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 1 HebG in Krankenhäusern durchzuführenden 
Praxiseinsätze von zentraler Bedeutung für die Hebammenausbildung. Welche 
Krankenhäuser, freiberuflichen Hebammen, ambulanten hebammengeleiteten 
Einrichtungen oder weiteren Einrichtungen für die Durchführung von Praxis-
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einsätzen im Hebammenstudium geeignet sind, bestimmt sich nach den jeweili-
gen landesrechtlichen Regelungen (§ 13 Absatz 3 HebG). Dem Bundesgesetz-
geber obliegt gemäß Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 des Grundgesetzes die 
Gesetzgebungskompetenz für die Zulassung zu diesem Beruf; weitere Rege-
lungen zur Organisation und Durchführung der Hebammenausbildung erlassen 
die Länder in ihrer jeweils eigenen Zuständigkeit.

 9. Wie bewertet die Bundesregierung die Gefahren für die medizinische 
Versorgung schwer kranker und chronisch kranker Frauen durch Klinik-
schließungen, und wie will sie den Gefahren begegnen?

Hinweise bezüglich möglicher Versorgungsdefizite werden seitens der Bundes-
regierung sehr ernst genommen. Hinsichtlich der Sicherstellung einer bedarfs-
gerechten Krankenhausversorgung wird auf die Antwort auf die Fragen 5 bis 7 
verwiesen.

10. Sieht die Bundesregierung einen Zusammenhang zwischen der Privati-
sierung des Gesundheitssystems und der Einführung von Fallpauschalen 
mit den Klinikschließungen der letzten Jahre?

Wenn ja, welche Schlussfolgerungen zieht sie daraus?

Wenn nein, warum nicht?

Zwar ist den Zahlen des Statistischen Bundesamtes zu entnehmen, dass seit der 
Einführung von Fallpauschalen die Anzahl der Krankenhäuser gesunken ist. Je-
doch ist zu beachten, dass der Rückgang deutlich seltener auf echte Schließun-
gen zurückzuführen ist als auf Fusionen und Übernahmen von Krankenhäusern. 
Betrachtet man daneben auch die Entwicklung der Bettenkapazitäten, ist zu se-
hen, dass bereits vor der Einführung von Fallpauschalen eine Reduktion der 
Bettenanzahl zu verzeichnen war, die sich nach dem Jahr 2003 allerdings sogar 
abschwächte. Daneben lässt sich anhand der Daten des Statistischen Bundes-
amtes eine Zunahme an Krankenhäusern in privater Trägerschaft erkennen. 
Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass im Jahr 2018 bezogen auf die Ge-
samtbettenzahl von rund 498.000 Betten lediglich 19 Prozent (95.000) in priva-
ter Trägerschaft waren.
Klinikschließungen der letzten Jahre lassen sich damit nicht ausschließlich auf 
wirtschaftliche Aspekte zurückführen, auch Qualitätsaspekte spielen dabei eine 
Rolle. Die medizinische Qualität kann aufgrund einer Zentralisierung einiger 
medizinischer Versorgungsbereiche erhöht werden. Zu erwähnen ist, dass viel-
fach medizinische Fachgesellschaften der Qualität der Versorgung für die Leis-
tungen der Geburtshilfe eine höhere Relevanz als einer ortsnahen Erreichbar-
keit beimessen.

11. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung der Personalbestand in 
den Frauenkliniken und Geburtshilfestationen in Deutschland in den letz-
ten 20 Jahren entwickelt (Personalbestand bitte jeweils nach Jahr und 
Bundesländern aufschlüsseln)?

Angaben zum gesamten Personalbestand in Fachabteilungen für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe liegen der Bundesregierung nicht vor.
Hinsichtlich des stationär tätigen ärztlichen Personales mit der Gebiets-/Fach-
arztbezeichnung Frauenheilkunde und Geburtshilfe sei auf Daten der Bundes-
ärztekammer verwiesen, wonach diese Anzahl von 4.179 im Jahr 1998 auf 
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6.035 im Jahr 2018 angestiegen ist. Eine Aufschlüsselung der Daten nach Bun-
desländern kann dem Anhang 4 entnommen werden.
Erstmalig zum Datenjahr 2018 weisen die Grunddaten der Krankenhäuser das 
Personal im Pflegedienst auch nach Fachabteilungen aus (ein Vergleich ist so-
mit nicht möglich). Demnach waren 2018 insgesamt 13.759 Pflegekräfte in 
Fachabteilungen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe tätig.

12. Wie haben sich die Personalschlüsselvorgaben des Gemeinsamen Bun-
desausschusses in den letzten 20 Jahren im Bereich der Frauenkliniken 
und Geburtshilfestationen entwickelt?

Der G-BA hat bisher keine Personalschlüsselvorgaben im Bereich der Frauen-
kliniken und Geburtshilfestationen festgelegt.
Für das besonders schutzbedürftige Patientenkollektiv der Frühgeborenen hat 
der G-BA im Rahmen seiner Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifge-
borene (QFR-RL) ein Stufenkonzept der perinatologischen Versorgung mit ver-
bindlichen Mindestanforderungen, die auch Personalschlüsselvorgaben für die 
pflegerische Versorgung auf der neonatologischen Intensivstation umfassen, de-
finiert. Vor dem Hintergrund der seitens der Perinatalzentren vorgebrachten 
Probleme bei der Erfüllung dieser Personalvorgaben gelten derzeit noch Über-
gangsvorschriften hinsichtlich der Mindestanforderungen.

Drucksache 19/22844 – 6 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 7 – Drucksache 19/22844



Drucksache 19/22844 – 8 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 9 – Drucksache 19/22844



Drucksache 19/22844 – 10 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode





Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de

ISSN 0722-8333


