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Korrekte Interpretation KM-Entschädigung im Tarifve rtrag 
frei praktizierende Hebammen (fpH) 
 

Nach Rücksprache mit Frau Dr. Kummer, Verbandsjuris tin SHV, und nach 

eingehender Diskussion in der Expertinnengruppe Bes t Practice des SHV wurde 

klar, dass die heutige Auslegung der Krankenkassen bezüglich der 

Interpretation der KM-Entschädigung im Tarifvertrag  für die frei 

praktizierenden Hebammen (fpH) nicht korrekt ist.  

 

Korrekt aus Sicht des SHV ist folgende Anwendung de r Regelung: 

 

Die Hebamme kann höchstens 15 km mehr pro Weg (30 k m mehr pro Besuch) 

abrechnen, als die Distanz zwischen der Frau und de r nächstwohnenden Hebamme 

beträgt. Wohnt also die Frau 30 km von der nächstwo hnenden Hebamme entfernt, 

so kann die leistungserbringende Hebamme maximal 45  km pro Weg (90 km pro 

Besuch) in Rechnung stellen oder wohnt die Frau im gleichen Dorf wie die 

nächstwohnende Hebamme, so kann die leistungserbrin gende Hebamme maximal 15 

km pro Weg (30 km pro Besuch) abrechnen.  

 

Diese Regelung gilt nicht, wenn die Zuziehung der w eiter entfernt wohnenden 

Hebamme nach der besonderen Lage des Falles aus and eren Gründen 

gerechtfertigt war. Eine besondere Lage des Falles liegt vor, wenn die Frau 

durch diejenige Hebamme betreut wird, welche bereit s in der Schwangerschaft, 

bei der Geburt oder bei vorangegangenen Mutterschaf ten Leistungen bei der 

Frau erbracht hat oder wenn die nächstwohnende Heba mme abwesend ist oder 

keine Kapazitäten hat. Tritt ein besonderer Fall ei n, kann die Hebamme immer 

die effektiv zurückgelegten km verrechnen. Wir rate n in diesem Fall, dies auf 

der Rechnung zu vermerken.  

 

Beweiserbringung im Falle von Beanstandungen der Re chnung der Hebamme 

 

Da die Beweiserbringung im Falle von Beanstandungen  der Rechnung durch die 

Krankenkasse im Vertrag der fpH nicht explizit gere gelt ist, wird 

vorgegangen, wie wenn es sich dabei um eine Gesetze sbestimmung handelte: Die 

Hebamme muss bei Uneinigkeit mit der Krankenkasse b eweisen, dass sie die 

verrechneten Kilometer tatsächlich gefahren ist und  die Krankenkasse muss 

belegen können, wer die nächstwohnende Hebamme gewe sen ist.     

 

Es muss davon ausgegangen werden, dass es einen Fal l vor der PVK geben wird, 

weil nicht alle Krankenkassen dies akzeptieren werd en. Der SHV wird die 

betreffende Hebamme in einem solchen Fall unterstüt zen.  
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