Hiermit melden wir verbindlich für den "Geburtsvorbereitungskurs für Paare" an. Der Kurs
findet an fünf Abenden statt. Die Kosten für die Schwangere werden von den gesetzlichen
Krankenkassen übernommen, Privatpatientinnen zahlen den zweifachen Satz. Der Eigenanteil
für den/die Partner*in beträgt 100 Euro. Dieser wird zum ersten Kurstermin bar vor Ort
bezahlt.
Eine Abmeldung (per online link) ist bis zwei Wochen vor Kursbeginn kostenfrei möglich.
Danach müssen die Kursgebühren des Paares (Anteil für die Schwangere und der
Partner*innenbeitrag) bei Nichtteilnahme vollständig bezahlt werden.
Sollten einzelne Teile des Kurses von den Partner*innen nicht in Anspruch genommen
werden, kann die Kursgebühr nicht zurück erstattet werden.
Werden alle oder einzelne Kursstunden von den Schwangeren nicht wahrgenommen, sind die
Kosten dafür selbst zu tragen (7,96 Euro pro 60 min), da die Kassen nur die Anspruch
genommenen Stunden bezahlen.
Die Kursleiterin behält sich vor, den Kurs bei zu geringer Teilnehmerzahl oder sonstigen
dringenden Gründen abzusagen.
Update (13.04.2020): Aufgrund der Abstandsregel während der Covid19-Pandemie kann ein
Teil der Paare an einem Kursabend in der Praxis teilnehmen, der andere Teil nimmt per
Livestream teil. Wir rotieren, so dass Sie auf jeden Fall einen Teil des Kurses in der Praxis
erleben können. Hierfür ist die Voraussetzung, dass Sie gesund sind und sich an die Hygieneund Abstandsregel halten. Die technische Umsetzung des Livestreams ist einfach und es
entstehen Ihnen dadurch keine weiteren Kosten. Die Krankenkasse übernimmt dieses
Onlineangebot, so wie sonst auch, im Rahmen der Hebammengebührenordnung.
Bei Nichtteilnahme am online Stream-Angebot ist die Gebühr für die Schwangere und der
Partner*Innenanteil privat zu zahlen, es sei denn es erfolgte eine rechtzeitige Abmeldung vom
Kurs bis 2 Wochen vor Kursbeginn.

Die Rechnungserstellung für die Abrechnung der Hebammengebühren bei der Krankenkasse,
nicht gezahlte Partner*innengebühren, Privat Rechnungen, sowie Rechnungen an Selbstzahler
erfolgt über die Abrechnungszentrale für Hebammen GmbH (AZH). Mit der Weiterleitung
meiner abrechnungsrelevanten Daten an die AZH bin ich einverstanden.

