
Heft 03

Fragen zum Qualitätsmanagement 
für Hebammen



Z6502135-01-1220

pädiatrisch 
gut beraten

IMPRESSUM

Ausgabe 
Heft 07 der Reihe consilium Hebamme 
1. Auflage 2021

Autorin
Elmire Frick 

Redaktion
Dr. Dirk Schilling
Dr. Kristin Brendel-Walter 

Herausgeber
Pädia GmbH 
Von-Humboldt-Straße 1 
64646 Heppenheim
Telefon: +49 6252 9128700 
E-Mail: kontakt@paedia.de
www.paedia.de

ISSN 2512-031X



Heft 07 der Reihe consilium Hebamme

Inhalt

1 Qualität und Qualitätsmanagement  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
2 Fragen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
3 Fazit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

Fragen zum 
Qualitätsmanagement 
für Hebammen
Liebe Leserinnen, 

seit einigen Jahren ist der Bereich Qualitätsmanagement in der 
Hebammentätigkeit ein wichtiges Thema geworden. Für viele 
Hebammen ist es aber auch ein ungeliebtes und eher lästiges 
Thema im ohnehin schon stressigen Berufsalltag. Einige Heb-
ammen haben sogar daran gedacht, ihren Beruf aufzugeben, 
um sich nicht diesem Thema stellen zu müssen. Dabei ist das 
Qualitätsmanagement nicht so dramatisch wie gedacht und hat 
viele Vorteile für unsere Berufsgruppe. So basiert das Qualitäts-
management im Wesentlichen auf einem von der Hebamme 
selbst geführten QM-Handbuch. Deshalb sind auch immer alle 
wichtigen Unterlagen griffbereit an einem Ort zu finden. Zudem 
kann der Austausch mit Kolleginnen im Qualitätszirkel gleich für 
das QM-Handbuch genutzt werden und kann sogar als Fortbildung 
dienen. Viele Hebammen finden QM im Nachhinein doch gar nicht 
so aufwendig und freuen sich über die positiven Ergebnisse wie 
die daraus erwachsende Sicherheit in ihrem Beruf. 

Für mich spiegeln sich im Thema Qualitätsmanagement viele 
Missverständnisse wider. Auch die Fragen, die mir während meiner 
Vorträge bei den Veranstaltungen der Reihe consilium Hebamme 
der Pädia GmbH in ganz Deutschland gestellt wurden, zeigen für 
mich dieses Bild. Da wir bei den Vorträgen immer nur eine be-
grenzte Zahl von 150 – 200 Hebammen erreichen können, kam der 
Gedanke auf, Ihre Fragen zu sammeln und in dieser schriftlichen 
Form zu beantworten. So können die Informationen und Antworten 
einer deutlich größeren Kolleginnenzahl zur Verfügung gestellt 
werden. Ziel ist es, dadurch mit Missverständnissen aufzuräumen 
und etwas Entlastung in den Berufsalltag zu bringen, im besten 
Fall sogar positives Interesse für Qualitätsmanagement zu wecken. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

 
Ihre Elmire Frick

Elmire Frick
hat 1984 ihr Hebammen
examen gemacht und von 
1986 bis 2009 Hausgeburten  
betreut . Sie war zehn Jahre 
Landesvorsitzende im 
Hebammenverband Nieder
sachsen und beschäftigt 
sich seit 2006 mit Qualitäts
management . Hierfür gibt sie 
Einstiegsschulungen .
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Bis zum 01.01.2013, als die Leistungen der Hebammen aus 
der Reichsversicherungsordnung (RVO) in das Sozialge-
setzbuch V (SGB V) überführt wurden, unterlagen die Heb-
ammentätigkeiten einer Reihe von Beschränkungen. Erst 
mit dieser – längst überfälligen – Überführung wurden die 
Hebammen den anderen Leistungserbringern im Gesund-
heitswesen gleichgestellt. Das hat werdenden Müttern und 
ihren Familien sowie uns Hebammen im Verhältnis zu den 
gesetzlichen Krankenkassen folgende Vorteile erbracht: 
die Stabilität des Berufes der Hebamme im rechtlichen 
Sinne, einklagbare Ansprüche auf Hebammenhilfe, Wahl-
möglichkeit des Geburtsortes, Gleichberechtigung in der 
Schwangerenvorsorge und den eigenständigen Anspruch 
des Kindes auf Hebammenhilfe. Die Gleichstellung bei den 
Rechten bringt allerdings auch eine Gleichstellung bei den 
Pflichten mit sich. Damit gilt jetzt auch für uns Hebammen 
die Verpflichtung zum Nachweis der Qualität unserer Arbeit.

1 Qualität und 
Qualitätsmanagement

1 .1 Qualität als Begriff
Der Begriff Qualität beinhaltet zuerst einmal keine Wertung. Jedes 
Produkt oder jede Leistung hat eine eigene Qualität. Im üblichen 
Sprachgebrauch verbinden wir mit dem Qualitätsbegriff automa-
tisch eine positive Eigenschaft, also „gute Qualität“. Dies ist aber 
nur eine subjektive Zuweisung. Ohne definierte Kriterien, die die 
Anforderungen unter gewissen Umständen festlegen, kann eine 
objektive Bewertung nicht erfolgen. Die Art der Qualität und die 
Messkriterien müssen definiert sein, nur so kann dem neutralen 
Begriff eine bestimmte Wertigkeit zugeordnet werden. 

Wir kennen diese Problematik alle als Verbraucher: Wenn wir den 
Begriff im Zusammenhang mit Lebensmitteln lesen, dann denken 
wir sofort an artgerecht gehaltene, glückliche Tiere, schadstoff-
freies und gesundes Obst und Gemüse oder Fertigprodukte mit 
wenig ungesunden Zusatzstoffen. Aber erst das genaue Studium 
der Zutatenliste oder des Kriterienkatalogs eines aufgedruckten 
Qualitätssiegels lässt uns sicher sein, dass unsere Assoziation 
richtig ist. Nicht selten müssen wir dann feststellen, dass der 
Qualitätsbegriff der Hersteller ein anderer ist als derjenige der 
Verbraucher. 

In unserem Fall sind die Krankenkassen die Verbraucher. Sie kaufen 
für ihre Versicherten unsere Leistungen ein und benötigen eine 
Festlegung dessen, was sie für ihr Geld bekommen. Dazu wurden 
die Inhalte einer bestimmten Leistung in den Leistungsbeschrei-
bungen definiert. 

Auch die Leistungen der Hebammen haben eine Qualität. Diese 
Qualität muss nachgewiesen werden, um sie mit festgelegten 
Qualitätsstandards abgleichen zu können. Diese Standards zu 
erstellen, ist Aufgabe des Berufsstandes. Die Krankenkassen 
fragen die Rahmenbedingungen ab, um dadurch eine gewisse 
Vergleichbarkeit der Arbeitsqualitäten der einzelnen Hebammen 
zu ermitteln. Sie nutzen dazu Werkzeug aus dem Qualitätsma-
nagement: das interne und externe Audit (Kap. 2.1.2).

1 .2 Qualitätsmanagement
Das Qualitätsmanagement bietet eine Struktur zur Erstellung 
gewisser Standards. Diese Struktur ist bereichsübergreifend und 
auch länderübergreifend gültig. Sie wird in drei große Bereiche 
eingeteilt:

1. Strukturqualität
2. Prozessqualität
3. Ergebnisqualität
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In diesen drei Qualitätsbereichen werden, auch nach SGB V, 
Nachweise gefordert. Dazu kommt der Zusatz „in einer verwal-
tungsunaufwendigen Form“. Diese sehr weitgefasste Anforderung 
lässt in der Umsetzung sehr große Spielräume. Sie legt weder ein 
bestimmtes Qualitätsmanagementsystem noch eine Form fest. 
Allerdings bedeutet viel Freiheit auch oftmals große Verunsiche-
rung, insbesondere bei Personen, die sich in der Materie nicht 
gut auskennen. 

Eine Orientierung bietet hier das weltweit verbreitete QM-System 
der ISO, in Deutschland DIN EN ISO. Alle bei uns gebräuchlichen 
Qualitätsmanagementsysteme beruhen letztendlich auf dieser 
Grundnorm, auch die für Hebammen zur Verfügung stehenden 
Systeme. Eine große Herausforderung besteht darin, diese sehr 
theoretische Norm auf die Praxisanwendung herunterzubrechen. 
Insbesondere für unsere kleinen, zumeist Ein-Frau-Unternehmen, 
ist ein System, das auf große Industrieunternehmen abzielt, nicht 
so ohne Weiteres übertragbar.

1 .3 Qualitätsmanagement 
im Hebammenwesen
Der erste Schritt in diese Richtung wurde bereits Anfang der 2000er-
Jahre gemacht, indem Qualitätsmanagement für Geburtshäuser 
etabliert wurde. Auch das Qualitätsmanagement für die einzelne 
freiberufliche Hebamme hatte ihre Anfänge bereits 2005. Damals 
machte sich der erste Hebammenlandesverband auf den Weg, 
Qualitätskriterien für die Wochenbettbetreuung durch die Hebamme 
festzulegen. Dabei wurde der eigene Anspruch der Hebammen an 
ihre (gute) Qualität erhoben. Dazu wurden aber auch die Wünsche 
und Erwartungen der betreuten Frauen und Familien erfragt und 

einbezogen. Daraus entstand, auf der Grundlage der DIN EN ISO, 
ein QM-System mit definierten Qualitätsanforderungen und dem 
Nachweis der ständigen Verbesserung. Die Hebammen konnten 
sich auf freiwilliger Basis einer Überprüfung, also einem externen 
Audit, stellen und dadurch ein Qualitätssiegel erlangen.

1 .4 Die gesetzlichen 
Krankenkassen
Auch die gesetzlichen Krankenkassen hatten schon früh ein Interesse 
an einer definierten und nachgewiesenen Qualität der Hebammen-
leistungen für ihre Versicherten. Bereits im Versorgungsvertrag von 
2007 wird der Nachweis der Qualität in den Bereichen Struktur-, 
Prozess- und Ergebnisqualität gefordert, allerdings ohne weitere 
Vorgaben. Dies änderte sich erst mit dem Versorgungsvertrag von 
2015. Jetzt konnte sich der GKV-Spitzenverband, als Vertreter der 
gesetzlichen Krankenversicherungen, auf die Rechtsgrundlage des 
SGB V berufen und Mindestanforderungen im Vertrag verbindlich 
festlegen. Außerdem wurden jetzt erstmals auch Konsequenzen, 
also letztendlich auch Sanktionen, bei Nichterfüllung der vertraglich 
vereinbarten Anforderungen festgelegt.

1 .5 Qualitätsmanagement 
im Hebammenalltag
An diesem Punkt war klar, jetzt sind alle Vertragspartner und 
damit jede einzelne mit den gesetzlichen Krankenversicherungen 
abrechnende Hebamme aufgefordert, Qualitätsmanagement in 
einer nachweisbaren Form zu etablieren. Der Hintergrund ist die 
Nachvollziehbarkeit der Arbeit, nicht unbedingt die Veränderung 
der eigenen Arbeitsweise. Die allermeisten Hebammen hatten 
auch vorher schon einen sehr hohen Qualitätsstandard in ihrer 
Arbeit, nur fehlten die Instrumente, diesen auch nachzuweisen, 
nämlich das individualisierte Handbuch. Um etwas nachweisen 
zu können, muss es in einer nachvollziehbaren Form vorliegen. 
Die Quintessenz lautet also: 

Qualitätsmanagement bedeutet im ersten 
Schritt nichts weiter, als alles das zu 
dokumentieren und damit sichtbar zu machen, 
was in den unterschiedlichen Bereichen 
der Hebammentätigkeit geleistet wird.

Das geht weit über die Dokumentation der Betreuungsleistungen 
hinaus. Ebenso wichtig ist der schriftliche Nachweis der Beach-
tung und Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften. Um Gesetze 
einhalten zu können, muss man sie erst einmal kennen. Es ist 
wichtig zu wissen, welche Gesetze auf die Hebammenarbeit 
Anwendung finden. Um dieses nachzuweisen, eignet sich u. a. 
eine Liste aller relevanten Gesetze, eventuell mit Verlinkung 
auf die Gesetzestexte. Auch der Bezug eines berufsrelevanten 

Definition der Qualitätsbegriffe 
nach dem Hebammenhilfe
gebührenvertrag
1 . Die Strukturqualität beschreibt die Rahmenbedingun

gen der Hebammenhilfe hinsichtlich der personellen, 
organisatorischen und sachlichen Voraussetzungen der 
Leistungserbringung .

2 . Die Prozessqualität beschreibt die Güte der ablaufenden 
Prozesse im Zusammenhang mit der Versorgung der 
Versicherten mit Hebammenhilfe . 

3 . Die Ergebnisqualität bezieht sich auf die Erreichung 
der gesetzten Ziele gemäß den vereinbarten Hebam
menhilfeleistungen nach Rahmenvertrag .



Fragen zum Qualitätsmanagement für Hebammen6

Fachmagazins oder Newsletters kann ein weiterer Nachweis 
sein. Um die Anwendung und Einhaltung der Gesetze nachweisen 
zu können, müssen entsprechende Nachweisdokumente wie 
zum Beispiel Checklisten vorgehalten und geführt werden. Zum 
Beispiel eignet sich zum Nachweis der Erfüllung des Arzneimittel-
gesetzes eine Arzneimittel- oder Verfalldatenkontrollliste. Für die 
Medizinproduktebetreiberverordnung muss eine entsprechende 
Medizinprodukteliste geführt werden, in der auch die Wartung 
der Medizinprodukte zu dokumentieren ist. Zur Einhaltung der 
Hygienevorschriften muss ein Hygieneplan vorhanden sein sowie 
die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Mittel. 

Für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften schreibt der Ge-
setzgeber lediglich ein funktionierendes QM-System vor, das die 
Nachweisführung erleichtert, indem es sowohl für Dokumente als 
auch für Abläufe eine Struktur vorgibt. Qualitätsmanagement macht 
also keine eigenen Vorgaben, es bietet jedoch eine Struktur und ist 
damit ein Unterstützer in der täglichen, oft kraftraubenden Arbeit.

1 .6 Die ständige Verbesserung 
des Qualitätsmanagements
Auch wenn im ersten Schritt bei der Einführung eines eigenen QM-
Systems nicht die Veränderung der Arbeitsweise im Vordergrund 
steht, so wird sich Veränderung ganz automatisch im Prozess 
ergeben. Die zwangsläufig notwendige Reflektion der eigenen 
Arbeitsabläufe wird schon den einen oder anderen Veränderungs-
prozess anstoßen. Veränderung im Sinne von Verbesserung ist 

das angestrebte Ziel des Qualitätsmanagements, denn Stillstand 
ist Rückschritt. Nur wenn eine stetige Verbesserung erreicht 
wird, kann mit der allgemeinen Entwicklung Schritt gehalten 
werden. Arbeitsweisen, die vor 20 Jahren allgemein anerkannt 
waren, sind heute nicht mehr unbedingt angebracht. Anpassung, 
Erneuerung und Fortschritt sichern das berufliche Fortkommen, 
das ausschließliche Bewahren des schon immer Dagewesenen 
führt ins berufliche Abseits.

Für die Verbesserung hält das QM das Schema des PDCA-Zyklus 
bereit. Maßnahmen werden geplant (plan), durchgeführt (do), 
überprüft (check) und umgesetzt (act). Danach beginnt ein neuer 
Zyklus, immer nach dem Motto: „Was gut ist, kann immer noch 
besser werden.“

Gerade in der Medizin gibt es ständig Fortschritte und Verän-
derungen. Medizinische Erkenntnisse haben eine Halbwertszeit 
von 3–5 Jahren. Das heißt, einmal erworbene Kenntnisse müssen 
spätestens alle 5 Jahre auf den Prüfstand gestellt werden. Das 
bedeutet nicht automatisch jede neue vermeintliche Erkenntnis, 
auch wenn sie noch so wissenschaftlich daherkommt, unre-
flektiert zu übernehmen, aber sie muss gesehen und bewertet 
werden. Neue Vorschriften, neue Materialien, neue Techniken, 
ein verändertes Betreuungsverständnis, all das muss überprüft 
und gegebenenfalls umgesetzt werden. 

Der PDCA -Zyklus

Do
(durchführen)

Act
(umsetzen)

Check
(Überprüfen)

Plan
(planen)

Qualitäts- 
management

Abb. 1:  Qualitätsmanagement mit den Schritten planen p (plan), durchführen/handeln d (do), überprüfen/messen c (check) und umsetzen/verbessern a (act). 

Das Gute bewahren und das Neue 

integrieren. 
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In der Industrie ist diese Erkenntnis allgegenwärtig. Nur wenige 
Firmen schaffen es, ein Produkt über Jahrzehnte am Markt zu halten, 
ohne es dabei immer wieder an die neue Marktsituation anzupas-
sen. Auch unsere Marktsituation verändert sich. Die Erwartungen 
der betreuten Frauen und Familien verändern sich, die beruflichen 
Rahmenbedingungen verändern sich, die Technik schreitet fort 
und auch die Lebenswelt der Hebammen ist in stetigem Wandel 
begriffen. Auch hier unterstützt das Qualitätsmanagement. Es 
bietet Raum für Selbstreflektion, z. B. über das interne Audit oder 
über Teamarbeit, indem Abläufe überprüft werden, und es bietet 
die Struktur für den Besuch und die Evaluation von Fortbildungen. 
Das Risiko- und Fehlermanagement ist ein wichtiger Bestandteil 
des Qualitätsmanagements. Risikopotenziale müssen erkannt 
und bewertet werden, damit die Arbeitsabläufe so eingerichtet 
werden, dass das Auftreten von Fehlern minimiert wird. Fehler, 
auch Beinahefehler, werden immer auftreten. Wichtig ist es aber, 
sie zu analysieren und daraus Konsequenzen zu ziehen, die eine 
Wiederholung des Ereignisses unwahrscheinlich machen. Gut ist 
es dann zusätzlich, wenn auch andere von den Ereignissen lernen 
können, dann müssen nicht viele denselben Fehler machen.

Ein deutschsprachiges Fehlermeldesystem ist „Fälle für alle“. Hier 
können Fehler und Beinahefehler anonymisiert eingestellt werden, 
sodass andere daraus lernen können.

Lernen aus Fehlern und Beinahefehlern

fälle für alle
internationales 
deutschsprachiges
fallberichtssystem
für hebammen

Abb. 2: Die Plattform „Fälle für alle“ stellt Erfahrungen anonymisiert zur 
Verfügung. http://www.fälle-für-alle.org/
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2 Fragen

Um Fragen aus der Praxis zu erhalten, hatten wir mit dem 
consilium Hebamme des Unternehmens Pädia über 8.300 Heb-
ammen angeschrieben und ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre 
Frage zum Qualitätsmanagement zu stellen (Zeitraum August/
September 2019). Die eingegangen Fragen wurden geclustert und 
thematisch geordnet gemeinsam beantwortet.

2 .1 QMEinführung und 
Auditierung der Hebammen
Ein großer Teil der eingegangenen Fragen bewegte sich rund um 
das interne Audit und die Überprüfungen der Hebammen seitens 
der GKV. Hier scheint es einige Verunsicherung zu geben.

2.1.1 Allgemeines Vorgehen bei QM-Einführung

Im Versorgungsvertrag wurde im November 2015 eine Zeitschiene 
zur Einführung eines Qualitätsmanagements in der Hebammen-
praxis vereinbart. 

Den Start bildet eine 6-monatige Planungsphase, in der die 
Hebamme Zeit hat, sich zu orientieren und eine QM-Schulung 
zu besuchen. Eine Schulung von mindestens 6 Stunden Dauer 
ist dabei nur für solche Hebammen verpflichtend, die entweder 

Geburtshilfe im häuslichen Umfeld leisten oder in keinem vertrag-
schließenden Hebammenverband Mitglied sind. Für alle anderen 
Hebammen ist der Besuch einer Schulung empfehlenswert, aber 
nicht verpflichtend.

An die Planungsphase schließt sich eine Umsetzungsphase von 24 
Monaten an. Innerhalb dieser Zeit soll das QM-System eingeführt 
werden. Zum Abschluss der Umsetzungsphase und zum Nachweis 
der Einführung des eigenen QM-Systems wird das erste interne 
Audit (Kap. 2.1.2) durch die Hebamme durchgeführt. 

Nun startet die Weiterführungsphase, in der das QM-System 
im täglichen Leben laufend weiterentwickelt wird. Dabei ist die 
ständige Verbesserung das oberste Prinzip. Jedes Jahr wird der 
Prozess überprüft, indem ein neues internes Audit durchgeführt 
wird. Hierin wird jeweils der aktuelle Ist-Zustand dokumentiert. 
Diese fertigen internen Audits werden mit einem Datum und der 
eigenen Unterschrift versehen und über 5 Jahre aufbewahrt. Im 
Vergleich der Audits lassen sich dann auch über die Jahre Verän-
derungen und Verbesserungen identifizieren.

Diese internen Audits bilden auch die Grundlage für die Überprüfun-
gen durch den GKV-Spitzenverband. Beginnend mit dem Jahr 2018 
werden pro Jahr 5 % aller auf der Vertragspartnerliste geführten 
Hebammen in eine Stichprobenüberprüfung eingeschlossen. Dabei 
kann jede Hebamme nur maximal alle 5 Jahre einer Überprüfung 
unterzogen werden.

Eine Ausnahme bilden die Hebammen, die den Sicherstellungs-
zuschlag beantragt haben. Aus dieser Gruppe beträgt die Stich-
probengröße 20 % und jede Hebamme daraus kann bis zu einmal 
jährlich überprüft werden.

Einführung des Qualitätsmanagements

6 Monate
• Planungsphase

• Umsetzungsphase
• Bis internes Audit

• Verlängerung bei Geburtshilfe im häuslichen Umfeld
• Bis externes Audit

• Weiterführung
• Jährliches internes Audit bzw . alle 3 Jahre externes Audit

24 Monate

6 Monate

Jährlich

Abb. 3: Die Schritte zur Einführung des QM. 
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2.1.2 Internes und externes Audit

Internes Audit bedeutet eine Selbstüberprüfung innerhalb eines 
Betriebes, meist durch die/den Qualitätsmanagementbeauftragte/n 
(QMB). Da innerhalb des Hebammen-Ein-Frau-Betriebes alle Posi-
tionen von Ihnen selbst besetzt werden, sind Sie auch Ihre eigene 
QMB und überprüfen sich selbst. Für das Ausfüllen des internen 
Audits gibt es verschiedene Anleitungen, beispielhaft ausgefüllte 
Audits und Musteraudits, an denen Sie sich orientieren können.

Im Unterschied zum internen Audit, also zur Selbstüberprüfung, 
ist das externe Audit zu sehen. Der Begriff „extern“ besagt, dass 
hier eine Überprüfung durch einen Außenstehenden erfolgt. Diese 
Person ist eine externe Auditorin/ein externer Auditor mit einer 
vorgeschriebenen Qualifikation. Ein externes Audit wird im Abstand 
von 3 Jahren von den Hebammen gefordert, die Geburtshilfe im 
häuslichen Umfeld leisten. Die Hebamme beauftragt eine Auditorin/ 
einen Auditor, die/der ihre gesamten QM-Unterlagen überprüft 
und einen Auditbericht erstellt. Im Überprüfungsfall muss dann 
dieser Auditbericht bei der GKV eingereicht werden.

2.1.3 Überprüfung durch die GKV

Die Hebammen, die zur Stichprobenüberprüfung herangezo-
gen werden, erhalten vom GKV-Spitzenverband eine schriftliche 
Aufforderung zum Einreichen ihrer Dokumente innerhalb einer 
gesetzten Frist von 8 Wochen. 

Eingereicht werden müssen folgende Dokumente (Tab. 1–3):

1. Die internen Audits der letzten bis zu 5 Jahre (sofern ab 2022 
schon 5 Jahrgänge vorliegen und die Hebamme 2018 die Um-
setzungsphase abgeschlossen haben musste).

2. Die Fortbildungspläne der letzten 3 Jahre, sofern die Hebamme 
schon 3 Jahre und länger im Beruf ist.

3. Die Fortbildungsnachweise der in den Fortbildungsplänen auf-
geführten Fortbildungen.

4. Die Nachweispläne in den Fällen, in denen Nachbesserungen 
nachgewiesen werden müssen.

Die Überprüfung erfolgt anhand der eingereichten Dokumente. 
Es wird in keinem Fall das komplette QM-Handbuch beim GKV-
Spitzenverband eingereicht. Ergibt die Überprüfung keine Ab-
weichungen, dann bekommt die Hebamme schriftlich einen 
entsprechenden Bescheid.

Es werden meist Originaldokumente gefordert. Allerdings ist es 
immer ratsam, Kopien anzulegen, und immer dann, wenn der Verlust 
des Originaldokuments ein Problem darstellen würde (wichtige 
Zertifikate), sollten auch lieber die Kopien eingereicht werden.

Fehlen einzelne Dokumente, dann erhält die Hebamme eine Frist 
von 6 Wochen, in der sie diese nachreichen kann. Sind inhaltliche 
Anforderungen nicht erfüllt, so erhält sie eine Nachbesserungs-
frist von 6 Wochen, innerhalb der sie einen Nachweis über die 
Nachbesserung erbringen muss. Erbringt sie den Nachweis nicht 
innerhalb dieser Frist, so kann es zu einer weiteren 6-wöchigen 
Fristverlängerung kommen. Allerdings wird ihr jeweiliger Berufs-
verband über diese Fristverlängerung informiert. Gibt es nach 
Ablauf der 2. Fristverlängerung kein zufriedenstellendes Ergebnis, 
dann liegt ein schwerwiegender Vertragsverstoß vor und der GKV-
Spitzenverband kann Maßnahmen ergreifen.

Ebenso verhält es sich, wenn Anforderungen nicht erfüllt wurden, 
durch die es zu kritischen Abweichungen kommt. In diesem Fall 
wird die Hebamme zur Nachbesserung aufgefordert. Dazu erhält 
sie eine Frist von 4 Monaten und ihr zuständiger Berufsverband 
wird über diese Abweichungen informiert. 

Ihr Berufsverband wird auch eingeschaltet, wenn eine Heb-
amme wiederholt in den Überprüfungen nicht die Anforderungen 

Externe Auditoren
Eine Liste seiner anerkannten Auditorinnen und Auditoren 
stellt beispielsweise der DHV zur Verfügung . Sie kann 
ebenfalls bei den Anbietern des jeweils genutzten QM
Systems angefragt werden oder bei jeder offiziellen Stelle 
wie TÜV oder DEKRA . Die geforderte Qualifikation ist im 
Rahmenvertrag mit der GKV beschrieben . In der Regel 
dauert ein externes Audit einen halben Tag; es kann auch 
„Remote“ durchgeführt werden, das bedeutet, dass der 
Auditor nicht vor Ort präsent sein muss . Die Kosten liegen 
im Durchschnitt bei ein paar hundert Euro . 

Tab. 1: Erforderliche Nachweise von Hebammen ohne 
freiberufliche Geburtshilfe.*

Status der 
Hebamme Einzureichende Dokumente

Hebamme in 
der …

Nachweis zur 
Einführung QM 
(Einführungs-
bestätigung 

nach § 1 Abs. 1)

Internes  
Audit 

(Beiblatt 1 
Auditbogen)

Fortbildungs-
plan und 

Fortbildungs-
nachweise 

Planungs-
phase x – x

Umsetzungs-
phase x – x

Überprüfungs-
phase nach  
§ 1 Abs. 3 

– x x

Weiterführung 
nach § 2 – x x

* Bei Stichprobenziehung gemäß § 3 Abs . 1 . gilt ab 01 .01 .2018 bzw . ab Beitritt 

der Hebamme zum Vertrag: Nachweise maximal für die letzten 5 Jahre .
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erfüllt. Es wird in einem klärenden Gespräch, zusammen mit 
dem  Berufsverband, versucht, eine Einigung zu erzielen. Sollte 
das nicht gelingen, dann sind ebenfalls Maßnahmen des GKV-
Spitzenverbandes zu erwarten.

Maßnahmen können sein:

• Einfordern eines externen Audits
• Erheben einer Vertragsstrafe
• Temporärer oder dauerhafter Ausschluss aus dem Hebammen-

vergütungsvertrag

2.1.4 Kritische Abweichungen

Zum Erstellen des internen Audits gehört eine Selbsteinschätzung 
dazu, wie gut die jeweilige Anforderung erfüllt wurde. Eine Ein-
schätzung in der Spalte 1 = „sehr gut erfüllt“ oder Spalte 2 = „gut 

erfüllt“ bedeutet, es besteht im Moment kein weiterer Handlungs-
bedarf, wobei aus „gut“ immer noch ein „sehr gut“ werden kann.

Ein Eintrag in Spalte 3 = „akzeptabel erfüllt“ sagt aus, dass hier 
Verbesserungsbedarf besteht und entsprechende Maßnahmen 
ergriffen werden müssen. Der Punkt wird in den Maßnahmenplan 
aufgenommen und die Umsetzung wird geplant und möglichst 
zeitnah begonnen. Ein entsprechender Kommentar wird ins interne 
Audit unter „Hinweise“ eingefügt.

Ein Eintrag in Spalte 4 = „teilweise erfüllt“ oder Spalte 5 = „nicht 
erfüllt“ bedeutet akuten Handlungsbedarf. Die Verbesserungsmaß-
nahmen müssen im Maßnahmenplan dokumentiert und mit der 
sofortigen Umgesetzung muss begonnen werden. Das Ergebnis 
der Verbesserung muss dokumentiert werden und das interne 
Audit darf erst abgeschlossen werden, wenn die Anforderung 
mindestens der Bewertung „akzeptabel erfüllt“ entspricht.

Tab. 2: Erforderliche Nachweise von Hebammen mit Geburtshilfe im häuslichen Umfeld.*

Status der  
Hebamme Einzureichende Dokumente

Hebamme in der … Nachweis zur 
Einführung QM 
(Einführungs- 
bestätigung  

nach § 1 Abs. 1)

Internes Audit  
(Beiblatt 1  

Auditbogen)

Externes Audit (Letztes Beiblatt 
1 Auditbogen des externen Au-
dits, ggf. falls vorhanden inkl. 

Maßnahmenplan nach Beiblatt 
2; alternativ Zertifikat oder 

Bescheinigung der geburtshilfl. 
Einrichtung nach § 1 Abs. 3)

Fortbildungsplan 
und Fortbildungs-

nachweise 

Statistische  
Erhebungsbögen 

Planungsphase x – – x –

Umsetzungsphase x – – x x

Überprüfungsphase 
nach § 1 Abs. 3 – x x x x

Weiterführung  
nach § 2 – x x x x

Tab. 3: Erforderliche Nachweise von Hebammen mit Geburtshilfe in einer geburtshilflichen Einrichtung.*

Status der  
Hebamme Einzureichende Dokumente

Hebamme in der… Nachweis zur  
Einführung QM (Ein-
führungsbestätigung 

nach § 1 Abs. 1)

Internes Audit 
(Beiblatt 1 

Auditbogen)

Zertifikat oder Bescheinigung 
der geburtshilfl. Einrichtung 

nach § 1 Abs. 3

Fortbildungsplan 
und Fortbildungs-

nachweise 

Statistische  
Erhebungsbögen 

Planungsphase x – – x –

Umsetzungsphase x – – x –

Überprüfungsphase 
nach § 1 Abs. 3 – – x x –

Weiterführung 
nach § 2 – – x x –

* Bei Stichprobenziehung gemäß § 3 Abs . 1 . gilt ab 01 .01 .2018 bzw . ab Beitritt der Hebamme zum Vertrag: Nachweise maximal für die letzten 5 Jahre .
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Als Beispiel kann hier die Anforderung 28 dienen: „Sind meine vor-
handenen Geräte nach den Vorschriften des Medizinproduktegesetzes, 
der Betreiberverordnung usw. in ordnungsgemäßem Zustand?“

Wichtig ist, dass nur bei nachgewiesen ordnungsgemäßem Zu-
stand die Benutzung der Geräte, wie z.B. der Babywaage oder des 
Blutdruckmessgerätes, erlaubt und nur dann die Berufsausübung 
sicher gewährleistet ist. Ist das nicht der Fall, dürfen die Geräte 
nicht eingesetzt werden und es liegt ein Verstoß gegen das Me-
dizinproduktegesetz vor.

Zur Erfüllung dieser Anforderung Nr. 28 müssen alle Geräte mit 
genauer Typenbezeichnung in einer Liste erfasst werden. Ebenfalls 
aufgelistet werden müssen die Wartungs- oder Eichvorgaben und 
Intervalle. 

Über die Dokumentation der Daten der letzten Wartungen bzw. 
Eichungen kann nachgewiesen werden, dass die Geräte in ord-
nungsgemäßem, betriebssicherem Zustand sind (siehe auch 
Anforderung Nr. 29). 

Liegen die Dokumente nicht vor oder sind sie nicht vollständig oder 
aktuell, so muss im internen Audit die Spalte 4 bzw. 5 angekreuzt 
werden und es müssen die Nachweisdokumente kurzfristig erstellt 
oder sogar die Gerätewartung bzw. -eichung veranlasst werden. 
Erst wenn alle Geräte in ordnungsgemäßem Zustand sind und die 

entsprechende Dokumentation erstellt ist, kann das interne Audit 
beendet werden. Über die Einträge im Maßnahmenplan wird die 
Problembehandlung nachgewiesen. Er wird dem internen Audit 
beigefügt.

2.1.5 Fortbildungen

Der Bereich, auf den in der Überprüfung am meisten Wert gelegt 
wird, ist der Bereich Fortbildungen. Hier ist die Einhaltung der 
Anforderungen sehr gut sichtbar, genauso wie die Nichteinhaltung, 
was wiederum eine kritische Abweichung bedeuten kann. 

Gefordert werden eine Fortbildungsplanung und die Nachweise 
der besuchten Fortbildungen. Anhand des Fortbildungsplans kann 
dann auch nachgewiesen werden, warum ein Teilbereich eventuell 
nicht abgedeckt werden konnte, z. B. wenn das gebuchte Seminar 
ausgefallen ist. 

Vertraglich gefordert sind Fortbildungen im Umfang von mindes-
tens 40 Unterrichtsstunden in 3 Jahren. Es müssen Inhalte aus den 
Arbeitsbereichen, die die jeweilige Hebamme für die Vertrags-
partnerliste gemeldet hat, enthalten sein, und es müssen die 
Bereiche Risiko- und Notfallmanagement beinhaltet sein. Zusätzlich 
müssen Seminare zu Erster Hilfe und Reanimation von Babys und 
Erwachsenen enthalten sein. Es gibt keine Stundenzuweisung zu 

Beispiel für einen Fortbildungsplan

Abb. 4: Die ständige berufliche Weiterbildung ist wesentlicher Bestandteil des Qualitätsmanagements für Hebammen. Fortbildungspflicht laut Rahmen-
vertrag: 40 Unterrichtsstunden (à 45 Minuten) in 3 Jahren entsprechend dem Tätigkeitsspektrum der Hebamme. Darin enthalten Notfallschulungen, Risi-
komanagement und Neugeborenen-Reanimation. 
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Fortbildungsübersicht
Fortbildungspflicht laut Rahmenvertrag: 40 Unterrichtsstunden (à 45 Minuten) in 3 Jahren entsprechend dem Tätigkeitsspektrum der Hebamme. 
Darin enthalten Notfallschulungen, Risikomanagement und Neugeborenen-Reanimation.
Fortbildungspflicht Land Niedersachsen: Innerhalb von 3 Jahren müssen Fortbildungen in allen 3 großen Arbeitsbereichen besucht werden 
(Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett), unabhängig vom aktuellen Arbeitsfeld.
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10.09.19 Neugeborenen-Rea x x x 4

20 27.02.20 Landestagung x x x 8
07.03.20 Beikosteinführung x x 8

Beispiel
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den einzelnen Bereichen. Diese vertraglichen Anforderungen sind 
in allen Bundesländern gleich. 

Zusätzlich muss aber jede Hebamme auch die gesetzliche Fort-
bildungspflicht ihres jeweiligen Bundeslandes beachten. Hier 
finden sich z.T. große Unterschiede, sowohl im Umfang der Fort-
bildungsstunden als auch in den Themen und der stundenmäßigen 
Zuordnung zu den einzelnen Bereichen. QM bedeutet nicht nur 
Nachweis der Vertragserfüllung, sondern insbesondere Nachweis 
der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Daher sollte sich jede 
Hebamme genau über die Vorschriften aus der Berufsordnung 
ihres Bundeslandes informieren.

2 .2 QMHandbuch 
oder QMSystem
Ein weiterer großer Fragenkomplex bezieht sich auf Form und In-
halte des QM-Handbuchs. Auch wenn wir von einem Hand-“buch“ 
sprechen, so ist damit eher die Dokumentation des QM-Systems 
gemeint. Die Form kann dabei sehr vielfältig sein. Die älteste Form 
ist sicher die von bedrucktem Papier in einem Ordner im Regal. 
Denkbar sind aber auch moderne Formen von Dokumenten, die in 
einem digitalen Ordner auf einem stationären Endgerät oder auf 

einem Server (Cloud) gespeichert sind. Es müssen auch nicht die 
klassischen Dokumente sein. Auch Graphiken oder Verlinkungen 
oder sogar Audio- oder Videosequenzen, z. B. in Form von Anlei-
tungsvideos oder gesprochenen Texten, sind denkbar. Es können 
auch Kombinationen verschiedener Formen sein. In den meisten 
Fällen haben wir heute PC- oder serverbasierte Systeme, eventuell 
ergänzt durch Papierdokumente.

Da kaum eine Hebamme ein völlig neues System für sich ent-
wickeln wird, sondern vielmehr auf ein fertiges kostenpflichtiges 
System eines Anbieters zurückgreift, sollte sie prüfen, welche 
Form der Anbieter verwendet und mit welcher Form sie am 
besten arbeiten kann. 

Jedes System benötigt eine nachvollziehbare Struktur. Diese wird 
durch ein Inhaltsverzeichnis gegeben, in dem alle Inhalte des Systems 
abgebildet sind. Beim Aufbau des Systems kann das Inhaltsverzeichnis 
als eine Art Leitfaden genutzt werden, anhand dessen die Dokumente 
zusammengestellt werden. Ist das System etabliert, dann bietet das 
Inhaltsverzeichnis einen Überblick darüber, wo welche Dokumente 
(Inhalte) aufzufinden sind. Es ist, genau wie das ganze QM-System, 
niemals statisch, sondern es wird ständig aktualisiert und gepflegt.

Viele Dokumente liegen schon in vorgefertigter Form vor, sogar die 
Kopf- und Fußzeilen sind schon automatisch eingefügt. So ist es 
in weiten Teilen überwiegend eine Fleißarbeit diese Dokumente 

Inhaltsverzeichnis eines QM-Handbuches

Abb. 5: Anhand des Inhaltsverzeichnisses kann das QM-Handbuch allmählich bestückt werden.
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zusammenzustellen. Die Inhalte müssen aber immer überprüft und 
auf die eigenen Bedürfnisse und Arbeitsweisen abgestimmt werden.

Deshalb kann es kein System geben, das für alle Hebammen 
inhaltlich völlig gleich ist, also ein fertiges Handbuch zum Her-
unterladen. Jede Hebamme hat ein eigenes Leistungsspektrum, 
eigene Arbeitsabläufe und eigene Arbeitsschwerpunkte. Es gibt 
viele Dokumentenvorlagen, fertige Standards, auf die zurück-
gegriffen werden kann, Checklisten und Arbeitsanleitungen, die 
zum Teil von Kolleginnen in Qualitätszirkeln erarbeitet und allen 
Nutzerinnen zur Verfügung gestellt wurden. 

Die Inhalte eines QM-Systems orientieren sich 

1. an den allgemeinen Vorgaben des Qualitätsmanagements, wie 
z. B. Maßnahmenplan, Fehler- und Beschwerdemanagement, 
Kundenzufriedenheit und Kooperationspartner,

2. den rechtlichen Rahmenbedingungen, wie z. B. der Liste der 
Gesetze und Verordnungen, den Dokumenten zum Datenschutz 
und dem Hygieneplan,

3. dem Leistungsspektrum der Hebamme, z. B. Arbeitsanleitungen, 
Dokumentationsvordrucken und Kurskonzepten.

Eine zusätzliche Orientierung bieten die Fragen im internen Audit. 
Sie stellen eine Art Mindestanforderung dar, wenn es um die 
Erfüllung der Vertragsanforderungen geht.

2 .3 Allgemeine Fragen
2.3.1 Qualitätszirkel

Treffen und Austausch im Kolleginnenkreis sind ein wertvolles 
Arbeitsinstrument. Sie sind gewünscht und empfohlen, aber keine 
Verpflichtung. Solche Treffen sind besonders gewinnbringend, 
wenn sie gut vorbereitet und strukturiert sind. Die Leitung durch 
eine ausgebildete Moderatorin zahlt sich daher aus. Zu jedem 
Treffen des Qualitätszirkels gehört ein Protokoll, um die Arbeits-
ergebnisse zu sichern.

In einigen Bundesländern werden Zirkeltreffen, unter bestimmten 
Voraussetzungen, als Fortbildungsstunden anerkannt.

2.3.2 Inhalte der Hebammenarbeit

An dieser Stelle soll nicht auf inhaltliche Fragen der Hebammen-
tätigkeit eingegangen werden. Dafür eignen sich in besonderem 
Maße die Qualitätszirkel. In ihnen findet der Austausch zwischen 
Kolleginnen statt und es können gemeinsam Standards erstellt 
werden. Grundsätzlich muss jede Hebamme die Inhalte ihrer 
eigenen Betreuungstätigkeit im QM-Handbuch selbst darstellen.

Kurskonzept

Abb. 6: Ein Kurskonzept sollte immer individuell erstellt werden. 
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Kurskonzept Geburtsvorbereitung

 14 Stunden verteilt auf 7 x 2 Stunden, abends 19.00 bis 21.00, ein Teil mit Beteiligung des Partners
 Teilnehmerinnenzahl: maximal 10 Schwangere  

Jeder Kursteil enthält: eine Befindlichkeitsrunde zum Einstieg
leichte Körperübungen zur Lockerung, Beckenbeweglichkeit und Körperwahrnehmung
Wechselnde Hauptthemen (siehe unten)
Entspannungs- und Dehnungsübungen, Atemübungen
Gelegenheit für Fragen der Teilnehmerinnen

Hauptthemen

Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 Teil 5 Teil 6 Teil 7
• Vorstellungs-

runde

• Informationen 
zu Geburts- 
orten, Betreu-
ungsmöglich-
keiten, Unter-
stützungs- 
leistungen und 
Hilfen

• Anatomie des 
Beckens und 
der Geburts-
wege

• Ernährung 
in der Schwan-
gerschaft, Ent- 
lastung und 
Hilfen bei 
Schwanger-
schafts- 
beschwerden

• Die regelrechte 
Geburt

• Physiologie 
der Wehen, 
Übungen zur 
Verarbeitung 
der Wehen

• Umgang mit 
Suchtmitteln in 

• Beckenboden

• Geburts- 
erleichternde
Maßnahmen

• Gebär- 
positionen, 
Wassergeburt

• Abweichungen 
vom normalen 
Geburtsverlauf

• Austreibungs-
phase und Ge-
burt

• Nachgeburts-
phase

• Bindung und 
Bindungs- 
förderung

• Erstversorgung 
des Neuge- 
borenen, 
Prophylaxen

• Partnerabend:
Positionen und 
Bewegung in  
allen Phasen 
der Geburt

• Rolle einer
Bezugsperson 

bei der Geburt

• Primäre und 
Sekundäre 
Sectio, sonstige 
operative 
Geburten

• Paarbeziehung,
Erwartungen an 
den Partner

• Das frühe 
Wochenbett 
für die Mutter 
(Wundhei-
lung, Rück-
bildung usw.)

• Stillen:
Wichtigkeit 
des Stillens, 
Anleitung 
zum Stillen, 
Allergie- 
prophylaxe

• Unterstüt-
zungsmög-
lichkeiten im 
Wochenbett

• Anleitung zum 
Umgang mit 
dem Neuge- 
borenen 
(Bedürfnisse 
des Kindes, 
Handling, 
SIDS, usw.)

• Entwicklung 
des Kindes

• Das spätere 
Wochenbett 
(Sexualität, 
Verhütung, 
Geschwister-
kinder, usw.)

• Stärkung der 
Elternkompe-
tenz

Beispiel
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Bei Standards ist es immer wichtig, dass die zugrunde liegenden 
Quellen aufgeführt sind, sodass nachvollzogen werden kann, auf 
welcher Grundlage sie erstellt wurden. Sofern Leitlinien zu dem 
Thema vorliegen, müssen sie im Standard Beachtung finden. 
Standards müssen regelmäßig an die neuen Erkenntnisse der 
Medizinwissenschaft angepasst werden.

Zu vielen Beratungsthemen gibt es bereits Beratungsleitfäden in 
der Dokumentensammlung, die von Hebammen für Hebammen 
zur Verfügung gestellt werden und an denen man sich bei der 
eigenen Arbeit orientieren kann. 

Auch zu Themen wie Datenschutz, Hygiene und Betreuungsverträ-
gen bieten die verschiedenen Systeme, genau wie der DHV, sehr 
gute Vordrucke. Die allgemeinen Vorgaben der Hebammenarbeit 
sind individuell auf die eigene Arbeit anzupassen.

2.3.3 Einzelne Fragen

QM in der Elternzeit?
Sobald eine Hebamme auf der Vertragspartnerliste steht, also 
Leistungen anbietet, ist sie auch zum QM verpflichtet. Dabei ist 
weder der zeitliche noch der inhaltliche Umfang der Tätigkeit re-
levant. Es ist also gleichgültig, ob eine Hebamme eine oder zehn 
Frauen im Monat betreut, ob die Betreuung im vollen Umfang 
erfolgt oder ob sie nur Kurse anbietet. Die Verpflichtung zum QM 
ist immer gleich.

Nur wenn eine komplette Pause eingelegt wird und Sie sich von 
der Vertragspartnerliste abmelden, besteht keine Verpflichtung 
zum QM. Nach einer Pause von mehr als 18 Monaten gilt die 
Wiederaufnahme der Tätigkeit als ein Neueinstieg in den Beruf 
mit den erforderlichen Nachschulungen.

QM für angestellte Hebammen?
Für angestellte Hebammen gilt das QM des Arbeitgebers. Für sie 
besteht keine Verpflichtung, ein eigenes System zu erstellen, 
und eine Überprüfung findet nur im Rahmen der Auditierung des 
Arbeitgebers statt.

3 Fazit

Die beruflichen Rahmenbedingungen von Hebammen befinden 
sich in einem stetigen Wandel. Gerade Kolleginnen, die schon 
lange im Beruf sind, werden dies bestätigen. Die Verpflichtung 
zum Nachweis der Qualität unserer Arbeit war längst überfällig 
und veranlasst uns jetzt einen Schritt nachzuholen, der in anderen 
Berufsgruppen schon lange zum Alltag gehört. Qualitätsmanage-
ment ist eine Anforderung, die uns hilft, die Berufsausübung zu 
strukturieren und zu vereinfachen. Aber in keinem Fall sollte sie 
Anlass bieten, den schönsten Beruf der Welt aufzugeben.



 Hohe Sicherheit – gute Studienlage bei dem
Verzehr von L. reuteri bereits bei Frühgeborenen

 Beruhigung für den Darm – L. reuteri
unterstützt eine gleichmäßige Peristaltik

 Stärkung der Darmflora – Reuterin aus
L. reuteri kann pathogene Keime verdrängen

Lactobacillus reuteri DSM 17938

Mit dem bewährten
Lactobacillus reuteri

BiGaia, Tropfen. Nahrungsergänzungsmittel mit Lactobacillus reuteri DSM 17938 Zutaten: ölsäurereiches Sonnenblumenöl, mittelkettige Triglyceride (MCT, aus Palmkernöl), Lactobacillus 
reuteri DSM 17938. Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von 
Bedeutung ist. Stand: 04/2018. BioGaia AB, Kungsbroplan 3, 10364 Stockholm, Schweden A8001124-06-0920 / 210x297
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 Reduziert bakteriell bedingte 
Brustschmerzen

 Enthält natürliche Lactobacillen 
aus der Muttermilch

 Wirksamkeit in wissenschaftlichen 
Studien nachgewiesen1,2

Lactobacillus fermentum CECT 5716

Natürlich schmerzfrei stillen

MamBiotic®

1. Fernandez et al. 2014, Bene� cal Microbes; 5(2):169-83 2. Maldonado-Lobón et al. 2015, Breastfeed Med.;10(9):425-32 A8001094-11-0920 / 210x297

 MamBiotic®. Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei Stillproblemen in Form von beginnenden Brustschmerzen, die mit einer unerwünscht 
hohen Anzahl bestimmter Bakterien (Staphylokokken) in der Brustdrüse einhergehen (Vorstufe einer Brustdrüsenerkrankung). Die bedarfsgerechte Versorgung mit Lactobacillus fermentum CECT 5716 
(LC40) verringert die Anzahl unerwünschter Bakterien in der Brustdrüse und kann zu einer Besserung von Brustschmerzen beitragen. Zutaten: Maltodextrin, Hydroxypropylmethylcellulose, Lactoba-
cillus fermentum CECT 5716 (LC40), Stabilisator Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Farbstoff Titandioxid. Kann Spuren von Milch enthalten. Wichtige Hinweise: Nicht als einzige Nahrungsquelle 
geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Stand: 05/2019. Biosearch S.A., Camino de Purchil 66, 18004 Granada, Spanien. 
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