
Rückbildung bei den Schanzenhebammen:

Wie kann ich mich für die Rückbildung anmelden?:

Du suchst dir einen passenden Kurs aus und meldest dich dazu online an.

Wenn der  Eigenanteil bei uns eingegangen ist ist dir der Platz sicher.

Wenn das Geld innerhalb von 2 Wochen nicht bei uns eingeht gehen wir davon aus, dass du nicht
teilnehmen möchtest und streichen dich aus dem Kurs.

Wann kann ich mich für die Rückbildung anmelden?

Du kannst dich anmelden sobald dein Kind geboren ist.

Ab wann kann ich mir der Rückbildung starten?:

Mit der Rückbildung kannst du frühestens nach 8 Wochen starten.
Wenn du einen Kurs mit Kind besuchst kannst du frühestens nach 12 Wochen starten. 

Bis zu welchem Zeitpunkt nach der Geburt kann ich einen Rückbildungskurs besuchen?:

die Krankenkasse bezahlt alle Kurstermine die bis zum 9 Lebensmonat deines Kindes 
wahrgenommen werden.

Wieviele Kursstunden bezahlt die Krankenkasse:?

Die Krankenkasse bezahlt 600 min Rückbildung.

Warum muß ich bei den Schanzenhebammen für die Rückbildung bezahlen?:
 
Der Kurs Rückbildungsgymnastik umfasst 8 Unterrichtseinheiten à 80 Minuten.
Maximal 600 Minuten werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.
Zusätzliche Stunden werden von der Kursteilnehmerin selbst getragen, durch den Eigenanteil von 
65€.

Was mach ich wenn ich es nicht schaffe zu allen Terminen zu kommen?:

Versäumst Du einzelne Stunden, behält die Hebamme ihren Gebührenanspruch
unabhängig davon, aus welchen Gründen  Du nicht teilgenommen hast.
Die Vergütung richtet sich nach der jeweils geltenden Vergütungsvereinbarung der Hebammen
nach § 134 a SGB V.
Das bedeutet Versäumte Kursstunden musst du selbst tragen.
Da die Krankenkasse diese nicht übernimmt.
Es gilt dann die jeweilige Privatgebührenordnung des Bundeslandes als vereinbart 

Was passiert wenn ich aus einem Kurs aussteigen möchte wenn ich z.b merke dass ich doch zu
früh begonnen habe mit der Rückbildung ?

Leider stellen wir dir den Kurs dann in Rechnung außer wir finden eine Ersatzteilnehmerin.


