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Behandlungsvertrag 
über die Inanspruchnahme eines Rückbildungskurses durch eine Hebamme 

  
zwischen Frau: 
Geburtsdatum: 
Anschrift: 
Telefon: 
Geburtsdatum/ Entbindungstermin Kind: 
Kassennummer (Vertragspartnerin ): 
Versichertennummer(Vertragspartnerin): 
und der Hebamme Ina Hampe 
 
Liebe Frauen,  
 
mit der Rücksendung dieses Vertrages innerhalb der nächsten zwei Wochen sind sie verbindlich angemeldet und stimmen den 
Vertragsbedingungen zu. 
 
Zu den Kursstunden dürfen sie ihre Babys mitbringen. Daher bringen sie für diese das zu benötigte Equipment mit. 
 
Die Gebühren für durchgeführte Kursstunden werden bei gesetzlich versicherten Frauen von der Krankenkasse übernommen 
und direkt von der Hebamme mit den Kassen abgerechnet. Bei privat Versicherten richtet sich der Tarif nach der 
Gebührenverordnung und wird der Versicherten in Rechnung gestellt. 
 
Versäumte Kursstunden werden von den Kassen nicht übernommen und den Frauen privat in Rechnung gestellt. Diese 
Stunden können nicht nachgeholt werden, da es sich um einen abgeschlossenen Kurs handelt. Die Kosten richten sich nach 
der jeweiligen Versicherung: 
Privat: 17,91 Euro 
Gesetzlich 9,95 Euro pro Kurseinheit. 
 
 Zur ersten Kursstunde bringen sie bitte ihre Versichertenkarte mit und erscheinen in gemütlicher Kleidung. Bitte Bringen 
sie jedes Mal ihre eigene Yogamatte mit. 
  
Ich behalte mir vor den Kurs bei zu wenigen Anmeldungen abzusagen (weniger als fünf Frauen). Ich benachrichtige sie 
natürlich schnellst möglich, bzw. versuche sie in einem anderen Kurs unterzubringen. Aus aktuellen Anlass (Corona) melde ich 
mich in der Woche vor der ersten Kursstunde um die da gültigen Bestimmungen mit ihnen zu besprechen. 
 
Die Kurse finden im H2 Fitness Nattheim Porschestraße 1, 89564 Nattheim statt. 
 
Ich stimme einer WhatsApp- Gruppe zu: 
O JA 
O NEIN 
 

 
Datum des Kurses: 
 
Ich freue mich auf euch, Ina Hampe 
 
Ort/Datum_____________________________Hebamme___________________________ 
 
Ort/Datum__________________________ Leistungsempfängerin_____________________ 

 

 

 

 

 


