Alles was du wissen solltest
Inklusive Liste der bekanntesten
Krankenkassen und ein Formular für die
Kostenübernahme

Liebeserklärung an mein Kind by Pascal und Razika

➢ Wie stehen die Chancen für Mama und Papa um eine
Kostenübernahme durch die Krankenkasse?
➢ Liegen bei online Kurse eine Kostenübernahme vor?
➢ Du suchst zum Beispiel nach einem online
Geburtsvorbereitungskurs oder Rückbildungskurs,
dessen Kosten komplett übernommen werden?

Wenn gesetzliche Vorgaben erfüllt sind, besteht die
Möglichkeit zur Kostenübernahme durch die Krankenkasse.
Wir hoffen, wir können dir mit diesem bescheidenen Beitrag
eine Hilfe sein.

Die drei Voraussetzungen für eine
Kostenübernahme durch die Krankenkasse
➥ Die Erweiterungsangebote orientieren sich nach § 134 SGB
V – Anlage 1.2 „Leistungsbeschreibung zur
Geburtsvorbereitung in der Gruppe“.
➥ Der Kurs muss von Hebammen bzw. Entbindungspflegern
erstellt und betreut werden.
➥ Eine zeitnahe Beantwortung von Fragen wird
gewährleistet.

Eine Liste einiger großen Krankenkassen mit
dazugehörigen Links
Wir geben dir hier ebenfalls eine Liste einiger großen
Krankenkassen mit einem (bis zur Erstellung dieser PDF)
passenden Link zur Kostenübernahme deines gewünschten
Kurses. Diese Liste erhebt aber keinen Anspruch auf
Verbindlichkeit und Vollständigkeit, dient jedoch zu deiner
Unterstützung. Bei weiteren Fragen kontaktiere bitte deine
Krankenkasse. Sollte es zu Problemen kommen mit einigen
Verlinkungen, dann kannst du uns auch gerne kontaktieren.
Wir freuen uns über jedes Feedback.

Bitte merke: Diese Verlinkungen führen zur Seite der
jeweiligen Krankenkasse. Sollte der Link bis dahin nicht mehr
funktionieren, tragen wir dafür keine Verantwortung. Du
kannst uns kontaktieren, wenn deine Krankenkasse nicht
gelistet ist und du Hilfe benötigst.

Krankenkasse (A-H)
AOK
Audi BKK

BAHN-BKK
BIG direkt gesund
BKK Mobil Oil
BKK VBU
Bosch BKK
Debeka BKK
HEK - Hanseatische Krankenkasse
hkk Krankenkasse

Krankenkasse (I-V)
IKK classic
KKH Kaufmännische Krankenkasse
KNAPPSCHAFT
mhplus Krankenkasse

pronova BKK
Salus BKK
SBK
Vivida BKK

Ein Musterformular zur Kostenübernahme
durch deine Krankenkasse
Damit es für dich noch einfacher ist, geben wir dir hier ein
Musterformular zur Kostenübernahme durch die
Krankenkasse. Diese PDF findest du als Link in den ersten
beiden Mails oder als Text auf nachfolgender Seite.

Info: Die leergelassenen Felder müssen von dir ausgefüllt
werden.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich habe mich für den Geburtsvorbereitungskurs
___________________ entschieden und möchte Sie
hiermit anfragen, mir die Kosten für diesen Kurs in
Höhe von ___€ zu erstatten.
Beim Aufbau des Kurses haben sich die
Verantwortlichen an der Leistungsbeschreibung zum
Vertrag über Hebammenhilfe nach §134a SGB V
orientiert und behandeln alle vorgesehen Inhalte. Der
Kurs wurde von Hebamme ___________________
erstellt und geleitet.

Für Rückfragen und persönlichen Kontakt steht mir die
Hebamme jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Hier findest du unsere Erfahrungen und
Empfehlungen für deine nächsten Kurse
➢ Erwartest du ein Kind und willst dich optimal auf die
Geburt vorbereiten?
➢ oder bist du bereits Mutter geworden und möchtest mit
einem Rückbildungskurs schnell wieder in Form
kommen?

Dann empfehlen wir dir folgende Beiträge
Die 3 besten online Geburtsvorbereitungskurse
Die 3 effektivsten online Rückbildungskurse

Hier haben wir auch spezifisch nach Kursen gesucht, bei denen
die Voraussetzungen für eine Kostenübernahme durch die
Krankenkasse gegeben sind.
Außerdem sind die Chancen hier besonders hoch, da in der
Vergangenheit bei sehr vielen Teilnehmern die Kosten
komplett oder größtenteils erstatten wurden.

Weitere passende Beiträge und Tipps:
Onlineshop für Produkte und ideale Geschenke für die
Familie: (Versandkostenfrei ab 50 Euro)

ra-dreams.myspreadshop.de

Die umfassende Liste mit großartigen Büchern für die Familie
https://www.liebeserklaerung-an-meinkind.de/familienbuecher

Themen rund um Ernährung, Entgiftung und Gesundheit:
www.mhs-4-you.com

Noch ein goldener Tipp: Hol dir dringend die großartigen
Apps von Rossmann und DM. Hier sparst du bei jedem
Einkauf Geld. Nach paar Jahren kann man hier hochgerechnet
mehrere hundert Euro sparen.
Aktuell gibt es bis 15% auf die Baby-Erstausstattung bei
Amazon:
Hier klicken für mehr Infos

Wir wünschen dir und deiner Familie vom Herzen alles Liebe
und Gesundheit,

das Team von Liebeserklärung an mein Kind

https://www.liebeserklaerung-an-mein-kind.de
Wir freuen uns auf deinen Besuch
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