
Hebamme  
Ulrike Giebel 
Grünauer Straße 37 
15732 Eichwalde 

Behandlungsvertrag für Kassenversicherte 

Leistungen 

Ich nehme die Dienste der freiberuflichen Hebamme Ulrike Giebel in Anspruch und beziehe von ihr 
folgende Leistungen:
 -  Beratung zum Umgang, Stillen, Ernährung, Pflege meines Kindes mit folgender            

   Besonderheit: ……………………………………………………………………………
-  Teilnahme an einem Kurs zur Vorbereitung auf die besondere Ernährungs- und 
   Pflegesituation meines Kindes
-  Begleitung und Beratung nach der Geburt zur Pflege, Stillen, Ernährung meines Kindes
-  Beratung zur Organisation verschiedener Hilfsangebote
-  ggf. Teilnahme an einem Kurs zur OP-Vorbereitung

Weiterhin kann ich von ihr auch folgende Leistungen in Anspruch nehmen:
-  Beratung in der Schwangerschaft
-  Schwangerenvorsorge
-  Hilfeleistungen bei Schwangerschaftsbeschwerden
-  CTG-Überwachung
-  Wochenbett-Betreuung
-  Beratung in der Stillzeit

Folgende Leistungen sind nicht Bestandteil dieser Vereinbarung:
-  Betreuung bei der Geburt
-  Kurse zur Geburtsvorbereitung oder nach der Geburt
-  Krankentransport
-  ärztliche Leistungen
-  Leistungen anderer Berufsgruppen

Weitere Wahlleistungen werden separat vereinbart. 

Kostenübernahme:

Leistungen, die auf Grundlage des Vertrages über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach 
§ 134a SGB V erfolgen, werden von der Hebamme Ulrike Giebel direkt mit meiner Krankenkasse 
abgerechnet. Für Anzahl und Umfang der erstattungsfähigen Leistungen gelten Höchstgrenzen, über 
deren Erreichen die Hebamme Ulrike Giebel mich rechtzeitig aufklären wird. 

Mir ist bekannt, das die Hebamme Ulrike Giebel neben meiner eigenen Hebamme ihre Leistungen 
abrechnet. 
Zur Abrechnung spricht Frau Giebel sich mit meiner Hebamme ………………………………….ab.



Eigenanteil:

In folgenden Fällen werden die Leistungen nicht von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen 
und mir daher als Selbstzahler privat in Rechnung gestellt:

-  es besteht im Behandlungszeitraum keine gültige Mitgliedschaft in der unten genannten 
   Krankenkasse
-  Vereinbarte Termine, die von mir nicht eingehalten wurden und nicht spätestens 12  
   Stunden vor dem Termin abgesagt wurden.
-  Falls Leistungen von weiteren Hebammen in Anspruch genommen werden und dadurch 
   die erstattungsfähigen Kontingente überschritten werden. Um dies zu vermeiden, werde 
   ich Frau Giebel über alle Leistungen informieren, die ich bei einer Kollegin auf 
   Kassenkosten in Anspruch nehme und genommen habe.
-  Falls meine Krankenkasse die Bezahlung der in meinem Fall umfangreicheren   
   Wegegelder ablehnen sollte.

Sollten die daraus anfallenden Kosten nicht oder nicht vollständig von meiner Krankenkasse oder 
einem anderen Leistungsträger übernommen werden, verpflichte ich mich, diese Kosten privat zu 
tragen.

Terminverlegung:

Da die Hebamme Ulrike Giebel berufsbedingt manchmal zu umplanmäßigen Einsätzen gerufen 
wird, kann sie gelegentlich Termine kurzfristig nicht wahrnehmen. In solchen Fällen wird sie so 
schnell wie möglich Bescheid geben und das weitere Vorgehen besprechen.

Haftung:

Hebamme Ulrike Giebel haftet für ihre Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Für 
die Leistungen im Rahmen dieses Vertrages besteht eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer 
angemessenen Deckungssumme. Sofern ein Arzt hinzugezogen wird, entsteht zu diesem ein 
eigenständiges Vertragsverhältnis. Die Hebamme Ulrike Giebel haftet nicht für die ärztlichen und 
ärztlich veranlassten Leistungen.

Daten laut meiner Gesundheitskarte (zur Abrechnung mit der Krankenkasse)

Name der Krankenkasse: ……………………………………………………………………………

Nummer der Krankenkasse: …………………………………………………………………………
( erste Nummer auf der Karte)

Versichertennummer: ………………………………………………………………………………..
( zweite Nummer auf der Karte) 

Name und Anschrift der Versicherten:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben. Sollte sich während der Betreuungszeit meine 
Krankenversicherung ändern, werde ich Frau Giebel umgehend darüber informieren und die neuen 
Kassendaten bekannt geben.
Mit dem Inhalt dieser Vereinbarung und den allgemeinen Vertragsbedingungen der Hebamme 
Ulrike Giebel bin ich einverstanden.
Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.

Ich habe eine Kopie dieses Vertrages erhalten.

…………………………………………….            …………………………………………………
Ort und Datum               Unterschrift der Versicherten


