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Mündliche Frage Ausschuss IV 30.11.2022 
 

• 1188. Frage von Herrn GROMMES (ProDG) an Minister ANTONIADIS zur Rückerstattung 

von Hebammenhonoraren 

 

Seit der Schließung der Geburtsstation des Eupener Krankenhaus zieht es viele werdende 
Mütter, insbesondere aus dem Norden der DG, für die Geburt ihres Kindes nach Deutschland. 
Meist sind es hiesige Gynäkologen*innen, die die Schwangeren in die benachbarten Kranken-
häuser überweisen und einen Antrag auf Honorarrückerstattung für die Patienten ausstellen. 
Die Patienten müssen dieses Dokument bei der belgischen Krankenkasse einreichen. Die Kran-
kenkasse stellt anschließend einen S2-Schein aus, der von einem Dokument der AOK vervoll-
ständigt wird. Diese Zusammenarbeit ist sehr begrüßenswert und verläuft meist ohne Kompli-
kationen.  
Jedoch gilt auch hier: Ausnahmen bestätigen die Regel!  
Eine junge Ostbelgierin hatte sich frühzeitig das Louisenhospital Aachen als Wahl-Entbin-
dungskrankenhaus ausgewählt. Als Probleme während ihrer Schwangerschaft auftraten, 
wurde sie seitens ihrer Gynäkologin zur Kontrolle dorthin überwiesen. Zur sofortigen Abklä-
rung der Situation überwiesen die Aachener Ärzte die Patientin zur Perinatal Klinik Stolberg. 
Eine Klinik, die sehr häufig von Ostbelgierinnen aufgesucht wird.  
Seit dem 01.01.2022 hat sich die Situation der in Stolberg tätigen Hebammen verändert. Sie 
arbeiten als sogenannte selbstständige Beleghebammen. Dementsprechend werden ihre Ab-
rechnungen über die Abrechnungszentrale der Hebammen GmbH getätigt und nicht wie sonst 
üblich über das Krankenhaus.  
Auf Nachfrage der Patientin bei ihrer hiesigen Krankenkasse in Ostbelgien zu den Rückerstat-
tungsmodalitäten bezüglich selbständiger Hebammen im Krankenhaus war dieser dieses neue 
System völlig unbekannt. Die ostbelgische Krankenkasse verwies die Patientin zur Aufklärung 
an die AOK Vaals. Der AOK in Vaals war diese Situation bis dato ebenfalls unbekannt. Der 
Patientin wurde geraten, zwei S2-Scheine anfertigen zu lassen - einen für das Krankenhaus 
und einen zweiten für die Hebammen.  
Problem: die hiesige Krankenkasse teilte der Patientin anschließend mit, dass kein S2-Schein 
für Hebammenleistungen ausgestellt werden darf. Dies sei in der Gesetzgebung nicht vorge-
sehen.  
Bei einer späteren Anfrage bezüglich einer Nachuntersuchung wurde seitens der AOK der 
Patientin mitgeteilt, dass die Abrechnungen der Hebammen bei der ostbelgischen Kranken-
kasse eingereicht werden sollten und somit die Kosten übernommen werden könnten. In einem 
Telefonat mit der hiesigen Krankenkasse verneinte man diese Aussage ebenfalls mit der Be-
gründung, dass kein gesonderter S2-Schein für die Hebammenleistungen ausgestellt werden 
kann. Somit bleiben diese Kosten voll zu Lasten der Patientinnen.  
Die Nachfragen bei der Abrechnungszentrale der Hebammen sowie bei der Rechnungsabtei-
lung des Gesundheitszentrums Bethlehem in Stolberg blieben ohne Erfolg. Auch ihnen war 
dieses Problem der Rückerstattung für Ostbelgierinnen bisher unbekannt.  
Hierzu meine Fragen:  

1. Haben Sie, sehr geehrter Herr Minister, Kenntnis von diesem Problem?  

2. Kann die DG in irgendeiner Form Einfluss auf diese Situation nehmen?  
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3. Wo können sich betroffenen Personen in der DG melden, damit sie eine Unterstützung 

bei der Bearbeitung solch komplizierter Verwaltungsvorgänge erhalten und eventuell 

somit auch ihre finanziellen Sorgen gedämpft werden können?  
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• 1188. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Herrn 
GROMMES (ProDG) zur Rückerstattung von Hebammenhonoraren 

 

Dass die Entbindungsstation im St. Nikolaus Hospital in Eupen vorüberge-

hend seine Pforten geschlossen hat, weil die Bereitschaftsdienste der Gy-

näkologen nicht organisiert werden konnten, ist bedauerlich.  

 

Die Krankenhausleitung arbeitet seitdem an einer Wiedereröffnung des 

Angebots.  

 

Meinen Informationen zufolge ist man dort auf einem guten Weg.  

 

Die Verantwortlichen werden zum gegebenen Zeitpunkt hierzu kommuni-

zieren. 

 

In der Zwischenzeit hat das St. Nikolaus Hospital eine Alternative mit dem 

CHC aufgebaut.  

 

Nicht jeder nutzt dieses Angebot.  

 

Ich kenne einige werdende Eltern aus dem Norden, die in der Klinik St.Josef 

entbinden.  
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Ein weiterer Teil von ihnen geht aber über die Grenze. 

 

Wir sind in dieser Thematik nicht zuständig und deshalb verfügen wir nicht 

über alle Informationen in Bezug auf die Entbindungen im In- oder Aus-

land.  

 

Der konkrete Fall, den Sie ansprechen, ist uns nicht bekannt.  

 

Weder hat uns die betroffene Person kontaktiert noch haben die Kran-

kenkassen von so einem Problem berichtet.  

 

Auch wenn wir über keine Zuständigkeit verfügen, möchte ich anbieten, 

dass die Person sich an die Regierung der DG wendet.  

 

Eine Ferndiagnose zum Fall ist schwierig, wenn man nicht alle Informatio-

nen hat. 

 

Bezüglich der Kostenerstattung von selbstständigen Hebammen, im Rah-

men einer Entbindungstätigkeit, werde ich die ostbelgischen Krankenkas-

sen und den Föderalstaat kontaktieren und um Lösungsfindung bitten.  

 

Für Bürger sollten die Krankenkassen der wichtigste Ansprechpartner 

sein.  
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Dort erhält man alle relevanten Informationen zu Gesundheitsfragen. 

 

Informationen zur Ostbelgienregelung findet man auch auf ostbelgien-

live.be1.  

 

Allerdings ist die Ostbelgienregelung für Entbindungen nicht notwendig.  

 

Es gibt eine europäische Richtlinie, welche spezifisch die Geburten und die 

Rückerstattung in den EU-Mitgliedsstaaten regelt. 

 
1 https://ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6225/ 

https://ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6225/

