Abgaben- und Gebührenfrei gem. §§ 109 und 110 ASVG

GESAMTVERTRAG
abgeschlossen gemäß §§ 338 sowie 349 Abs. 3 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
(ASVG) in der jeweils geltenden Fassung zwischen dem Österreichischen Hebammengremium,
Postfach 438, 1061 Wien, einerseits und dem Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger, Kundmanngasse 21, 1031 Wien, (im Folgenden kurz Hauptverband)
für die in Anlage 1 bezeichneten Krankenversicherungsträger (im Folgenden kurz Versicherungsträger) andererseits.
Präambel
(1) Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in weiblicher bzw. männlicher
Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. Bei der
Anwendung auf bestimmte Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form anzuwenden.
(2) Soweit im Folgenden ausschließlich auf Bestimmungen des ASVG verwiesen wird, sind die
Parallel bestimmungen der weiteren Sozialversicherungsgesetze (BKUVG, GSVG, BSVG)
sinngemäß anzuwenden.
§1
Vertragsgegenstand
(1) Dieser Gesamtvertrag regelt die Bereitstellung und Sicherstellung der Leistungen durch
freiberuflich tätige Hebammen im Versicherungsfall der Mutterschaft gemäß § 157 ff ASVG für
die Anspruchsberechtigten der in Anlage 1 genannten Versicherungsträger.
(2) Als Anspruchsberechtigte gelten neben den Versicherten
Anspruchsberechtigte gemäß §§ 122, 123, 134 und 158 ASVG.

insbesondere

auch

(3) Als Anspruchsberechtigte gelten auch Personen, die einem Versicherungsträger auf Grund
gesetzlicher Bestimmungen oder auf Grund von zwischenstaatlichem oder überstaatlichem
Recht über soziale Sicherheit zur Gewährung von Sachleistungen nach den für ihn geltenden
Rechtsvorschriften zugeordnet sind.
(4) Die Bestimmungen dieses Gesamtvertrages gelten für alle freiberuflich tätigen Hebamrnen
im Sinne des Abs. 1. die einen Einzelvertrag gemäß § 7 abgeschlossen haben.
§2
Geltungsbereich
(1) Der Gesamtvertrag wird vom Hauptverband für die in Anlage 1 genannten Versicherungsträger mit deren Zustimmung und mit Wirkung für diese abgeschlossen.
(2) Vertragsparteien im Sinne dieses Gesamtvertrages sind das österreichische Hebammengremium sowie die in Anlage 1 genannten Versicherungsträger.
(3) Die diesen Gesamtvertrag abschließenden Versicherungsträger bevollmächtigen die örtlich
zuständige Gebietskrankenkasse, sie gegenüber dem österreichischen Hebammengremium

(den Landesgeschäftsstellen des österreichischen Hebammengremiums) sowie den
Vertragshebammen in allen Angelegenheiten der Durchführung dieses Gesamtvertrages und
der Einzelverträge, ausgenommen in Belangen der Rechnungslegung und Honorierung zu
vertreten. Die örtlich zuständige Gebietskrankenkasse ist berechtigt, die in diesem
Gesamtvertrag den Versicherungsträgern eingeräumten Rechte in deren Namen und mit
Rechtswirkung für sie gegenüber dem österreichischen Hebammengremium (der Landesstelle
des österreichischen Hebammengremiums) sowie den Vertragshebammen geltend zu machen;
insbesondere ist der örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse das Recht eingeräumt,
Einzelverträge mit Rechtswirkung für alle beteiligten Versicherungsträger abzuschließen.
(4) Wird die Vollmachtserteilung von einem Versicherungsträger abgeändert oder aufgehoben,
so ist dies dem österreichischen Hebammengremium unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Die
sich daraus ergebenden Wirkungen gegenüber dem österreichischen Hebammengremium
sowie den Vertragshebammen treten erst mit dem Ablauf des zweiten Kalendervierteljahres ein,
das auf die Mitteilung folgt.
§3
Stellenplan
Die Zahl der Vertragshebammen pro Bundesland wird in einem Stellenplan festgelegt, der auf
Landesebene zwischen der örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse und den Landesgeschäftsstellen des Österreichischen Hebammengremiums nach regionalen Bedarfskriterien zu
vereinbaren ist.
§4
Ausschreibung freier Vertragsstellen
(1) Freie Vertragsstellen werden im gegenseitigen Einvernehmen mit der Landesgeschäftsstelle
des österreichischen Hebammengremiums sowie durch die örtlich zuständigen
Gebietskrankenkasse jeweils auf eigene Kosten wie folgt ausgeschrieben:
1. Mitteilungsorgan des österreichischen Hebammengremiums
2. Website des österreichischen Hebammengremiums
3. Internetportal der österreichischen Sozialversicherung und Website der örtlich zuständigen
Gebietskrankenkasse.
Der Wortlaut der Ausschreibung ist zwischen den Vertragsparteien zu vereinbaren.
(2) Die Anträge auf Vertragsabschluss sind innerhalb der Ausschreibungsfrist schriftlich samt
allen erforderlichen Unterlagen (insbesonders sind auch etwaige Nebentätigkeiten bekannt
zugeben) bei der örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse einzureichen.
§5
Auswahl der Vertragshebammen
(1) Die örtlich zuständige Gebietskrankenkasse überprüft die vorgelegten Unterlagen und
informiert die Landesgeschäftsstelle des österreichischen Hebammengremiums schriftlich über
alle Bewerbungen. Die Landesgeschäftsstelle des österreichischen Hebammengremiums hat
binnen einer Frist von vier Wochen dazu Stellung zu nehmen.

(2) Die örtlich zuständige Gebietskrankenkasse und die Landesgeschäftsstelle des
österreichischen Hebammengremiums können für die Auswahl der Vertragshebammen
Richtlinien vereinbaren. Die Auswahl der Hebamme für die freie Vertragsstelle erfolgt in diesem
Fall im Einvernehmen zwischen der örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse und der
Landesgeschäftsstelle des österreichischen Hebammengremiums nach gemeinsamen Kriterien.
Voraussetzung für den Vertragsabschluss mit einer Hebamme ist die mindestens einjährige
Berufserfahrung der Hebamme in einer Krankenanstalt. Die örtlich zuständige Gebietskrankenkasse kann hievon in begründeten Fällen im Einvernehmen mit der Landesgeschäftsstelle des österreichischen Hebammengremiums abgehen.
(3) Beim Abschluss von Einzelverträgen ist jenen Hebammen der Vorzug zu geben, die den
gesamten im Vertrag geregelten Bereich anbieten.
Hinsichtlich freier Planstellen, die nicht anders besetzt werden können, können Verträge auch
mit jenen Hebammen abgeschlossen werden, die nicht den gesamten im Vertrag geregelten
Bereich anbieten. Zu berücksichtigen ist bei der Vergabe der Umfang einer Nebenbeschäftigung.
§6
Einzelvertragsverhältnis
(1) Das Vertragsverhältnis zwischen den Versicherungsträgern und der Hebamme wird jeweils
durch den Abschluss eines Einzelvertrages gemäß § 7 begründet.
(2) Durch den Abschluss des Einzelvertrages entsteht kein Anstellungsverhältnis.
(3) Zweitschriften der Einzelverträge werden der Landesgeschäftsstelle des österreichischen
Hebammengremiums und den Versicherungsträgern von der örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse übermittelt.
(4) Die Rechte und Pflichten der Parteien des Einzelvertrages ergeben sich aus diesem
Gesamtvertrag in der jeweils geltenden Fassung und dem Einzelvertrag. Der Inhalt des
Gesamtvertrages samt allfälligen in Hinkunft abgeschlossenen Zusatzvereinbarungen bildet
einen Bestandteil des Einzelvertrages und ist für die Parteien des Einzelvertrages von
unmittelbarer Wirkung.
§7
Abschluss des Einzelvertrages
(1) Der Einzelvertrag wird zwischen der Hebamme und
Gebietskrankenkasse für die Versicherungsträger abgeschlossen.

der

örtlich

zuständigen

(2) Dem Abschluss des Einzelvertrages ist der diesem Vertrag als Anlage 2 beigefügte
Mustereinzelvertrag zu Grunde zu legen; dieser bildet einen Bestandteil dieses
Gesamtvertrages.
(3) Der Einzelvertrag und seine Abänderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
(4) Das Vertragsverhältnis beginnt mit dem im Einzelvertrag vereinbarten Tag.
(5) Der Einzelvertrag wird grundsätzlich auf unbestimmte Zeit abgeschlossen; er kann auch
befristet oder bedingt abgeschlossen werden. Befristete EinzeIvertragsverhältnisse erlöschen

jedenfalls mit Ablauf der vereinbarten Frist. Das Kündigungsrecht gemäß § 23 Abs. (2) wird
durch eine Befristung nicht berührt.
§8
Wechsel des Berufsitzes
(1) Die Hebamme ist verpflichtet, bei der örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse einen
beabsichtigten Wechsel des Berufssitzes unter Angabe des Zeitpunktes schriftlich (mit
Rückscheinbrief) bekannt zu geben. Ein Wechsel des Berufssitzes ist nur mit Zustimmung der
örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse zulässig. Die Zustimmung zur Verlegung wird in der
Regel erteilt werden, sofern davon auszugehen ist, dass die Versorgung der
Anspruchsberechtigten im bisherigen Versorgungsgebiet dadurch keine Verschlechterung
erfährt.
(2) Erhebt die örtlich zuständige Gebietskrankenkasse nicht binnen einer Frist von vier Wochen
(ab dem Einlagen der Verständigung) Einspruch gegen die Verlegung, gilt diese als genehmigt.
Erfolgt der Wechsel des Berufssitzes ohne Zustimmung, erlischt der Einzelvertrag gemäß § 24
Abs. (1) lit. j.
(3) Die Versicherungsträger sind von der örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse über den
erfolgten Wechsel des Berufssitzes zu informieren.
§9
Tätigkeit der Hebamme
(1) Die Vertragshebamme ist verpflichtet, sämtliche in diesem Gesamtvertrag geregelten
Leistungen (eine beispielhafte Aufzählung zu Hebammentätigkeiten findet sich in Anlage 4)
anzubieten und unmittelbar und persönlich durchzuführen.
(2) Die Tätigkeit der Vertragshebamme bei einer Anspruchsberechtigten hat ausreichend und
zweckmäßig zu sein; sie darf jedoch das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.
(3) Die Vertragshebamme ist verpflichtet, sich in erster Linie ihren vertraglichen Aufgaben zu
widmen. In der Absicht auf Erwerb ausgeübte Nebentätigkeiten sind der örtlich zuständigen
Gebietskrankenkasse zu melden. Nebenerwerbstätigkeiten, deren durchschnittlicher Umfang
mehr als 20 Wochenstunden (bezogen auf die wöchentliche Arbeitsverpflichtung oder die
tatsächliche Inanspruchnahme im Kalendermonat) umfasst, dürfen bei aufrechtem
Vertragsverhältnis nur mit Zustimmung der örtliche zuständigen Gebietskrankenkasse ausgeübt
werden.
(4) Kann eine Vertragshebamme bei einer Anspruchsberechtigten nicht tätig werden, weil sie
infolge ihrer vertraglichen Tätigkeit bei einer anderen Anspruchsberechtigten bereits
unabkömmlich ist, so hat die Vertragshebamme die Anspruchsberechtigte tunlichst an eine
andere Vertragshebamme zu vermitteln bzw. ihr die Inanspruchnahme anderer Vertragspartner
der Versicherungsträger (z.B. Krankenanstalt) zu empfehlen.
(5) Die Vertragshebamme ist nur in begründeten Fällen (z.B. wegen Überlastung aufgrund
angemeldeter Geburten) dazu berechtigt, die Tätigkeit für Anspruchsberechtigte der
Versicherungsträger abzulehnen. Sie hat den leistungszuständigen Versicherungsträger ohne
Aufschub davon schriftlich unter Angabe von Gründen zu verständigen.

(6) Die Ablehnung der Erbringung einer Vertragsleistung zugunsten einer privaten Tätigkeit ist
unzulässig.
§ 10
Stellvertretung
(1) Die Vertragshebamme hat sämtliche Leistungen - ausgenommen den Fall einer persönlichen
Verhinderung - persönlich durchzuführen.
(2) Im Falle ihrer persönlichen Verhinderung (Urlaub, Schwangerschaft, Krankheit) hat sie
tunlichst für eine Vertretung durch eine andere Vertragshebamme im selben Versorgungsgebiet,
falls dies nicht möglich ist, durch die nächstgelegene Vertragshebamme zu sorgen.
(3) Die Vertragshebamme hat der örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse den Namen der sie
vertretenden Vertragshebamme sowie die voraussichtliche Dauer der Vertretung schriftlich
bekannt zugeben.
(4) Übersteigt die Dauer der persönlichen Verhinderung 13 Wochen pro Kalenderjahr, hat die
Vertragshebamme im Einvernehmen mit der örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse für eine
Vertretung zu sorgen.
§ 11
Tätigkeit am Berufssitz, Hausbesuche
(1) Die Vertragshebamme übt ihre Vertragstätigkeit an dem im Einzelvertrag festgelegten
Berufssitz aus. Sie ist dazu berelchtigt, eine Ordination einzurichten und ihre Tätigkeit dort zu
verrichten, soweit es der Natur der Leistungen entspricht und den Anspruchsberechtigten
zumutbar ist. Auch wenn Schwangere die Hebamme an deren Berufssitz zumutbarer weise in
Anspruch nehmen, hat sich die Hebamme im Fall einer geplanten Hausentbindung vor Ort über
die Verhältnisse zu informieren.
(2) Der Berufssitz/die Ordination der Vertragshebamme hat entsprechend den Erfordernissen
der Ausübung der Vertragshebammentätigkeit eingerichtet zu sein. Mit den Anspruchsberechtigten sind Termine zu vereinbaren.
(3) Ist den Anspruchsberechtigten die Inanspruchnahme der Vertragshebamme in deren
Ordination nicht zumutbar, so hat die Vertragshebamme ihre Tätigkeit im Rahmen eines
Hausbesuches zu erbringen.
§ 12
Qualitätssicherung
(1) Der Zugang zur Ordination und die Ordination als solche sind bei neu errichteten
Ordinationen im Sinne der Anforderungen der Ö-Normen B 1600 (Barrierefreies Bauen) und
B 1601 (Speziell Baulichkeiten für behinderte und alte Menschen) zu gestalten. Ordinationen
von Hebammen, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesamtvertrages bereits einen
Einzelvertrag mit den in Anlage 1 genannten Versicherungsträgern abgeschlossen hatten, sind
innerhalb einer angemessenen Zeit entsprechend zu adaptieren, sofern nicht nachweislich
rechtliche Hindernisse bestehen.
(2) Unter Bezugnahme auf die Fortbildungsverpflichtung gemäß § 37 Hebammengesetz wird
das österreichische Hebammengremium die örtlich zuständige Gebietskrankenkasse

unverzüglich schriftlich vom Erlöschen der Berufsberechtigung einer Vertragshebamme in
Kenntnis setzen.
§ 13
Auskunftserteilung
(1) Die Vertragshebamme ist verpflichtet, den leistungszuständigen Versicherungsträgern alle
Auskünfte, die diese zur geschäftsmäßigen Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben
benötigen, zu erteilen.
(2) Die Versicherungsträger sorgen
Datenschutzgesetzes (§ 460a ASVG).

für

die
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§ 14
Privatverrechnung von Leistungen
(1) Von der Vertragshebamme dürfen Vertragsleistungen ausschließlich dann privat mit der
Anspruchsberechtigten oder mit Dritten verrechnet werden, wenn diese auf ausdrücklichen
Wunsch der Anspruchsberechtigten privat erbracht werden sollen, sofern die
Anspruchsberechtigte vor der Durchführung der Leistung nachweislich schriftlich darüber
aufgeklärt wurde, dass die gesamten Kosten im Falle einer privaten Leistungserbringung von ihr
zu tragen sind, eine Kostenerstattung vom KV- Träger ausgeschlossen ist und sie der
Privatzahlung vor der Leistungserbringung schriftlich zugestimmt hat.
(2) Vom Vertrag nicht umfasste Leistungen können jedenfalls privat verrechnet werden, sofern
die Anspruchsberechtigte vor der Durchführung der Leistung nachweislich schriftlich darüber
aufgeklärt wurde, dass die Kosten für diese Leistungen von ihr zu tragen sind, eine
Kostenerstattung vom KV- Träger ausgeschlossen ist und sie der Privatzahlung vor der
Leistungserbringung schriftlich zugestimmt hat
§ 15
Aufzahlungsverbot
Die Vertragshebamme darf für die in Anlage 5 vertraglich geregelten Leistungen keinerlei
Aufzahlungen, Zuzahlungen, Gebühren oder dergleichen - aus welchem Titel und von wem
immer verlangen oder entgegennehmen.
§ 16
Aufzeichnungen
(1) Die Vertragshebamme hat - ungeachtet der gesetzlichen Verpflichtungen gemäß § 9
Hebammengesetz die im Zusammenhang mit dem Einzelvertragsverhältnis notwendigen
Aufzeichnungen zu führen. Insbesondere müssen in patientenbezogener Form Aufzeichnungen
über folgende Daten geführt werden:
z Name,

Geburtsdatum bzw. Versicherungsnummer des Patienten,

z Name,

Versicherungsnummer Oedenfalls das Geburtsdatum) des Versicherten
(wenn der Patient Angehöriger ist),

z Art

der erbrachten Leistung,

z Datum,

Beginn und Ende der Tätigkeit

z Gefahrene

Kilometer

z Komplikationen,

Arztkonsultationen

Die Aufbewahrungsfrist für die Aufzeichnungen beträgt 10 Jahre.
(2) Der leistungszuständige Versicherungsträger hat das Recht, über die für die Abrechnung
erforderlichen Aufzeichnungen hinaus in besonders begründeten Fällen Einsicht in die
Dokumentation der betreffenden Fälle zu nehmen.
§ 17
Administrative Mitarbeit
(1) Die Vertragshebamme ist zur Durchführung administrativer Tätigkeiten im Rahmen ihrer
Vertragstätigkeit verpflichtet. Die Versicherungsträger haben darauf Bedacht zu nehmen, dass
die administrative Belastung auf das notwendige Maß beschränkt bleibt.
(2) Die für die Tätigkeit der Vertragshebamme einschließlich der Rechnungslegung notwendigen
Vordrucke (Bescheinigungen) werden zwischen den Vertragsparteien vereinbart und diese von
der örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse kostenlos zur Verfügung gestellt.
(3) Die Vertragshebamme hat die Anspruchsberechtigten bezüglich der Erteilung von
Auskünften, die die Versicherungsträger und deren Leistungen bzw. die Krankenversicherung
betreffen, an die Versicherungsträger zu verweisen.
(4) Beabsichtigt eine Anspruchsberechtigte, zu Hause zu gebären, so hat die Vertragshebamme
dies zu vermerken und von der Anspruchsberechtigten bestätigen zu lassen. Die Bestätigungen
sind spätestens mit der Rechnungslegung an den leistungszuständigen Versicherungsträger zu
übermitteln.
§ 18
Honorierung
(1) Die Honorierung der von der Vertragshebamme erbrachten Leistungen erfolgt nach den
Vergütungssätzen, die nach Maßgabe der Honorarordnung (Anlage 3) zu der in Anlage 5
angeführten Tarifen durchgeführt wird.
(2) Kommt es vor Ablauf einer allenfalls befristeten Geltungsdauer der Honorare zu keiner
Einigung über eine neue Honorarordnung, sind vorläufig weiterhin die Bestimmungen der
abgelaufenen Honorarregelung anzuwenden.
(3) Leistungen, deren Erbringung zum Zeitpunkt der Rechnungslegung mehr als zwei Jahre
zurückliegt, werden nicht honoriert.
(4) Die Vertragshebamme ist verpflichtet, allfällige aufgrund gesetzlicher Vorschriften
vorgesehene Selbstbehalte (Behandlungsbeiträge) von der Anspruchsberechtigten direkt
einzuheben, soweit dies vom leistungszuständigen Versicherungsträger gewünscht wird.
(5) Entgegen der Bestimmung der §§ 14 bzw. 15 eingehobene Privathonorare oder
Zuzahlungen dürfen vom leistungszuständigen Versicherungsträger unter genauer Angabe des
Falles von der Honorarabrechnung der Vertragshebamme einbehalten und der
Anspruchsberechtigten zurückerstattet werden.

§ 19
Rechnungslegung
(1) Sofern die Abrechnung der vertraglichen Leistungen durch die Vertragshebamme EDVunterstützt erfolgt, hat dies auf Basis des vom Hauptverband vorgegebenen Datensatzaufbaues
zu erfolgen.
(2) Mit der Abrechnung sind den leistungszuständigen Versicherungsträgern von der
Vertragshebamme jedenfalls folgende Daten zu übermitteln
z Name,

Geburtsdatum bzw. Versicherungsnummer der Anspruchsberechtigten

z Name

und Versicherungsnummer (jedenfalls das Geburtsdatum) des Anspruchsberechtigten
(wenn die betreute Person eine Angehörige ist),

z Art

der erbrachten Leistung,

z Datum,

Beginn und Ende der erbrachten Leistung

z Gefahrene

Kilometer

z Komplikationen,

Arztkonsultationen

(3) Es sind nur abgeschlossene Betreuungsfälle verrechenbar.
(4) Ordnungsgemäß abgerechnete Betreuungsfälle sind innerhalb von 6 Wochen zu honorieren.
§ 20
Gegenseitige Unterstützungspflicht
(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich zur gegenseitigen Unterstützung bei der Durchführung
dieses Gesamtvertrages und werden einander alle damit im Zusammenhang stehenden
Auskünfte erteilen.
(2) Die Vertragsparteien haben alles zu unterlassen, was das Ansehen des Vertragspartners,
dessen Einrichtungen und Leistungen in den Augen der Anspruchsberechtigten oder der
Öffentlichkeit herabsetzen könnte.
(3) Dieselben Verpflichtungen gemäß Abs. (1) und (2) übernehmen die Parteien des
Einzelvertrages.
§ 21
Zusammenarbeit mit dem chef(kontroll)ärztlichen Dienst
(1) Die Versicherungsträger werden in medizinischen Angelegenheiten gegenüber der
Vertragshebamme durch den Chef(Kontroll)arzt vertreten. Der Chef(Kontroll)arzt und die
Vertragshebamme sind zu kollegialer Zusammenarbeit verpflichtet. Die kollegiale
Zusammenarbeit zwischen Hebamme und chefärztlichem Dienst hat, ausgenommen bei Gefahr
im Verzug, grundsätzlich im Voraus zu erfolgen
(2) Die Eigenverantwortlichkeit der Vertragshebamme bleibt unberührt. Der Chef(Kontroll)arzt ist
nicht berechtigt, in die Tätigkeit der Vertragshebamme unmittelbar einzugreifen.

§22
Schlichtung von Streitigkeiten
Streitigkeiten, die sich zwischen der Vertragshebamme und einem der in Anlage 1 genannten
Versicherungsträger ergeben, sollen tunlichst einvernehmlich beigelegt werden. Das
österreichische Hebammengremium (die Landesgeschäftsstelle des österreichischen
Hebammengremiums) ist auf Verlangen der Vertragshebamme beizuziehen.
§ 23
Kündigung des Einzelvertragsverhältnisses
(1) Das Einzelvertragsverhältnis kann von der Vertragshebamme und der örtlich zuständigen
Gebietskrankenkasse im Namen der von ihr vertretenen Versicherungsträger unter Einhalten
einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ablauf eines KaIendervierteljahres mit Rückscheinbrief
gekündigt werden. Im Falle der Kündigung durch die Versicherungsträger ist es Aufgabe der
örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse, das Einvernehmen mit den Versicherungsträgern
herzustellen.
(2) Der Einzelvertrag kann von den Versicherungsträgern ohne Einhalten von Fristen bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn
a) von der Vertragshebamme nachweislich vertragswidrige Privathonorare gemäß § 14 oder
Aufzahlungen gemäß § 15 entgegengenommen werden;
b) die Vertragshebamme sich einer Handlung schuldig macht, die sie nach objektiven
Gesichtspunkten des Vertrauens der Versicherungsträger unwürdig macht. (Bedachtnahme auf die Judikatur zu § 27 Z 1 AngG sowie § 1162 ABGB);
c) die Vertragshebamme ein Verhalten setzt, das geeignet ist, den Versorgungsauftrag der
Versicherungsträger in Frage zu stellen (z.B. Nichtversorgung bestimmter
Patientengruppen);
d) die Vertragshebamme eine sonstige schwerwiegende oder beharrliche Vertragsverletzung begangen hat.
(3) Vor einer Kündigung durch die Versicherungsträger ist der Vertragshebamme ein Gespräch
anzubieten, um zunächst eine einvernehmliche Lösung zu versuchen. Zu diesem Gespräch ist
auf Verlangen der Vertragshebamme ein Vertreter des österreichischen Hebammengremiums
(der Landesgeschäftsstelle des österreichischen Hebammengremiums) beizuziehen.
§ 24
Erlöschen des Einzelvertragsverhältnisses
(1) Der Einzelvertrag zwischen der Vertragshebamme und den in Anlage 1 genannten
Versicherungsträgern erlischt ohne Kündigung und unabhängig von allfälligen Befristungen,
wenn
a) einer der in Anlage 1 genannten Versicherungsträger aufgelöst wird (in Bezug auf diesen
Versicherungsträger),
b) gesetzliche Vorschriften wirksam vverden, durch die die Tätigkeit eines der in Anlage 1
genannten Versicherungsträgers entweder eine örtliche oder eine sachliche

Einschränkung erfährt, in deren Folge die Tätigkeit als Vertragshebamme nicht mehr in
Frage kommt (in Bezug auf diesen Versicherungsträger),
c) die Vertragshebamme verstirbt,
d) die Vertragshebamme wegen
einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener gerichtlich strafbarer Handlungen zu einer
mehr als einjährigen Freiheitsstrafe oder
wegen einer mit Bereicherungsvorsatz begangenen gerichtlich strafbaren Handlung
rechtskräftig verurteilt wird,
e) die Vertragshebamme im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Berufes wegen groben
Verschuldens strafgerichtlich rechtskräftig verurteilt wird,
f) die Vertragshebamme im Zusammenhang mit der unmittelbaren Ausübung der
vertraglichen Tätigkeit zum wiederholten Mal rechtskräftig zivilrechtlich verurteilt wird,
g) die gesetzlichen bzw. behördlichen Voraussetzungen zur Ausübung des Hebammenberufes wegfallen,
h) die Berechtigung zur Ausübung des Hebammenberufes bzw. die Voraussetzungen zur
Vertragsvergabe bei Abschluss des Einzelvertrages nicht vorgelegen sind,
i)

die Vertragshebamme ohne schriftliche Zustimmung der örtlich zuständigen
Gebietskrankenkasse eine Nebenerwerbstätigkeit aufnimmt, die eine wöchentliche
Arbeitsverpflichtung bzw. tatsächliche Inanspruchnahme (bezogen auf den
Kalendermonat) von mehr als 20 Stunden umfasst,

j) die Vertragshebamme den Berusssitz ohne schriftliche Zustimmung der örtlich
zuständigen Gebietskrankekasse wechselt.
(2) Die Vertragshebamme hat die örtlich zuständige Gebietskrankenkasse über den Eintritt eines
der Erlöschenstatbestände nach Abs.1 lit. d bis j zu informieren. Das Einzelvertragsverhältnis
erlischt mit dem Zeitpunkt des Eintretens des Erlöschenstatbestandes. Die örtlich zuständige
Gebietskrankenkasse teilt der Vertragshebamme und der Landesgeschäftsstelle des österreichischen Hebammengremiums sowie den Versicherungsträgern die Tatsache und den
Zeitpunkt des Erlöschens des Vertragsverhältnisses schriftlich mit.
§ 25
Einführung der e-card
Die Vertragshebammen sind verpflichtet, Regelungen, die künftig im Zusammenhang mit der
Einführung der e-card bzw. der europäischen Krankenversicherungskarte in Kraft treten und die
Auswirkungen auf ihre vertragliche Tätigkeit haben, einzuhalten.
§ 26
Vertragsbestandteile
Sämtliche Anlagen sowie allfällige zukünftige Zusatzvereinbarungen in ihrer jeweils geltenden
Fassung bilden Bestandteile dieses Gesamtvertrages.

§ 27
Änderungen
Änderungen dieses Gesamtvertrages sowie allfälliger Zusatzvereinbarungen bedürfen zu ihrer
Gültigkeit der Schriftform.
§ 28
Wirksamkeitsbeginn und Geltungsdauer
(1) Dieser Gesamtvertrag tritt mit 01. Oktober 2004 in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit
abgeschlossen. Die vereinbarten Tarife gelten mindestens bis 30.09.2006.
(2) Mit Wirksamkeitsbeginn dieses Gesamtvertrages tritt der Gesamtvertrag vom 6. Mai 1997 in
der Fassung der 1. Zusatzvereinbarung vom 9. Mai 2000 außer Kraft. Sämtliche zum Zeitpunkt
des Wirksamkeitsbeginnes dieses Gesamtvertrages auf Grund der bisherigen vertraglichen
Bestimmungen bestehenden Einzelverträge bleiben nach Maßgabe der Bestimmungen dieses
Vertrages ohne Erneuerung in Kraft.
(3) Dieser Gesamtvertrag kann vom österreichischen Hebammengremium sowie vom
Hauptverband für alle bzw. für jeder einzelnen der in Anlage 1 genannten Versicherungsträger
ohne Angabe von Gründen unter Einhalten einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ablauf
eines Kalenderrhalbjahres mit Rückscheinbrief gekündigt werden.
(4) Dieser Gesamtvertrag erlischt mit dem Wirksamwerden gesetzlicher Vorschriften, durch die
der Tätigkeitsbereich des Hauptverbandes oder des österreichischen Hebammengremiums
Änderungen bzw. Einschränkungen erfährt, in deren Folge er als Vertragspartei dieses
Gesamtvertrages nicht mehr in Frage kommt. Er erlischt in Bezug auf einen der in Anlage 1
genannten Versicherungsträger, wenn dessen Tätigkeitsbereich Änderungen bzw.
Einschränkungen erfährt, in deren Folge er als Vertragspartei dieses Gesamtvertrages nicht
mehr in Frage kommt.
(5) Mit Beendigung dieses Gesamtvertrages erlöschen alle von diesem Gesamtvertrag erfassten
Einzelverträge, ohne dass eine gesonderte Kündigung erfolgt.
Im Falle der Kündigung des Gesamtvertrages werden die Vertragsparteien Verhandlungen über
einen neuen Gesamtvertrag ohne Verzug aufnehmen.
§ 29
Übergangs- und Schlussbestimmung
Verträge zwischen Versicherungsträgern mit Entbindungsheimen und Hebammenpraxen It. § 56
Hebammengesetz werden von diesem Gesamtvertrag nicht berührt.

Wien, am 21. September 2004
Österreichisches Hebammengremium
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger:
Anlage 1 Verzeichnis der Versicherungsträger
Anlage 2 Muster-Einzelvertrag
Anlage 3 Honorarordnung

Anlage 4 Tätigkeiten der Hebammen
Anlage 5 Leistungen und Tarife
Anlage 6 Formular "Bestätigung über Vereinbarungen betreffend den Modus der Geburt"
Anlage 7 Hebammengebührenrechnung

Anlage 1

Verzeichnis der Versicherungsträger
Gebietskrankenkasse Wien
Gebietskrankenkasse Niederösterreich
Gebietskrankenkasse Burgenland
Gebietskrankenkasse Oberösterreich
Gebietskrankenkasse Steiermark
Gebietskrankenkasse Kärnten
Gebietskrankenkasse Salzburg
Gebietskrankenkasse Tirol
Gebietskrankenkasse Vorarlberg
Betriebskrankenkasse Austria Tabak
Betriebskrankenkasse Verkehrsbetriebe
Betriebskrankenkasse Semperit
Betriebskrankenkasse Neusiedler
Betriebskrankenkasse Donawitz
Betriebskrankenkasse Zeltweg
Betriebskrankenkasse Kindberg
Betriebskrankenkasse Kapfenberg
Versicherungsanstalt des österr. Bergbaues
Versicherungsanstalt der österr. Eisenbahnen
Versicherungsanstalt öffentI. Bediensteter
Sozialversicherungsanstalt der gewerbl. Wirtschaft
Sozialversicherungsanstalt der Bauern

Anlage 2
MUSTER
Einzelvertrag
§1
(1) Dieser Einzelvertag wird zwischen Frau _______________ (im Folgenden Hebamme)
geboren am _________, wohnhaft in________________(Tel.Nr. ____________), und den in § 5
angeführten Versicherungsträgern aufgrund der Bestimmungen des Gesamtvertrages vom
___________, in der Fassung vom ______________, abgeschlossen.
(2) Der Inhalt des Gesamtvertrages samt den geltenden Sonder- und Zusatzvereinbarungen in
der jeweils geltenden Fassung ist Bestandteil dieses Einzelvenrages.
(3) Die Hebamme bestätigt, dass ihr vor Unterfertigung des Einzelvertrages eine Ausfertigung
des Gesamtvertrages übergeben wurde.

§2
Die Tätigkeit wird am oder vom
z Berufssitz

(Wohnadresse und Telefonnummer) ______________________
in der Ordination (Wohnadresse und Telefonnummer) _______________________
ausgeübt.

z bzw.

§3
Die Anweisung des Honorares erfolgt bis zur schriftlichen Bekanntgabe eines anderen Kontos
durch die Hebammen auf das Konto Nr. ________________________bei der _____________.
Eine solche Bekanntgabe hat mindestens 21 Tage vor dem jeweiligen Anweisungsdatum zu
erfolgen.
§4
Die Rechte und Pflichten der Parteien des Einzelvertrages ergeben sich aus dem
Gesamtvertrag, aus den in Hinkunft abgeschlossenen Zusatzvereinbarungen und aus diesem
Einzelvertrag.
§5
Dieser Einzelvertrag gilt für
z alle

Krankenversicherungsträger, die dem Gesamtvertrag beigetreten sind.
§6

Das Vertragsverhältnis beginnt mit dem _______________________; und wird
a) auf unbestimmte Zeit abgeschlossen
b) bis _______________befristet abgeschlossen.
§7
(1) Bei erstmaliger Invertragnahme verzichten die Hebamme sowie die Versicherungsträger für
die Dauer von drei Jahren ab Wirksamkeitsbeginn des Vertrages auf die Ausübung ihres
Kündigungsrechtes.
(2) Das unverzichtbare Recht auf Kündigung aus wichtigem Grund wird dadurch nicht berührt.
Als wichtige Gründe gelten vor allem solche, die die Ausübung der Tätigkeit unmöglich machen
(z.B. Schwangerschaft, Berufsunfähigkeit) sowie fortgesetzte bzw. schwerwiegende
Vertragsverstöße durch Versicherungsträger (z.B. wiederholte unbegründete Nichtanweisung
unstrittiger Honoraranteile), seitens der Versicherungsträger vor allem fortgesetzte bzw.
schwerwiegende Vertragsverstöße durch die Hebamme.
______________, den ______________
Für die Versicherungsträger:
Hebamme:

Anlage 3

Honorarordnung
Präambel

Es wird einvernehmlich klargestellt, dass Doppel- bzw. Mehrfachbetreuungen (neben dem Arzt
bzw. der Krankenanstalt) möglichst zu vermeiden sind.
1. HAUSGEBURT
1.1.

Während der Schwangerschaft

1.1.1

Bis zum Ende der Schwangerschaft können maximal 7 Hausbesuche bzw.
Inanspruchnahmen in der Hebammenordination verrechnet werden, wobei bis zum Ende
der 40. Schwangerschaftswoche maximal 4 Hausbesuche bzw. Inanspruchnahmen in
der Hebammenordination stattfinden können. Davon kann 1 Hausbesuch zwischen 20.
und 30. Schwangerschaftswoche stattfinden.
In der 41. und 42. Schwangerschaftswoche können maximal 3 von den insgesamt
7 Hausbesuchen bzw. Inanspruchnahmen in der Hebammenordination verrechnet
werden.

1.1.2. In Ausnahmefällen (z.B. unklarer Geburtstermin) kann ein weiterer Hausbesuch bis zum
21. Tag nach dem voraussichtlichen Tag der Entbindung durchgeführt werden.
Im Fall einer beabsichtigten Hausgeburt ist das Formular "Bestätigung über die
Vereinbarung betreffend den Modus der Geburt“ (Anlage 6) unterfertigt von der
Versicherten (Anspruchsberechtigten) beizulegen. Kommt die Hausgeburt dann nicht zu
Stande, behält sich der jeweilige Versicherungsträger vor, beispielsweise anhand der
Krankengeschichte oder anhand von Befragungen der Frauen zu prüfen, ob
medizinische Gründe für eine Anstaltsentbindung vorliegen. Bei Verdacht des
Missbrauches werden diesbezügliche Gespräche zu führen sein.
1.2.

Geburtshilfe

1 .2.1. Die Geburtshilfe einschließlich der Betreuung in der Nachgeburtsphase und der
Untersuchung des Kindes wird mit einem Pauschalbetrag abgegolten. Der
Pauschalbetrag gebührt nur für vollendete Geburten. Der Pauschalbetrag kann auch
verrechnet werden, wenn die Mutter infolge unvollständiger Plazentalösung in eine
Krankenanstalt eingewiesen werden musste.
1.2.2. Wird die Geburt abgebrochen, gebühren
z
z
z

z

für die Betreuung bis zu zwei Stunden der Tarif für einen Hausbesuch
für eine längere Betreuung 50 % des Pauschalbetrages gemäß Punkt 1.2.1
für eine protrahierte Geburt 70 % des Pauschalbetrages gemäß Punkt 1.2.1.
Eine protrahierte Geburt liegt vor, wenn das Kind 12 Stunden nach Geburtsbeginn
noch nicht geboren wurde.
Die Position "abgebrochene Geburt" ist verrechenbar, wenn die Gebärende
anschließend anderwertig medizinisch betreut wird. Als Gebärende gilt, wenn
regelmäßige Wehen, der Blasensprung oder eine leichte Blutung (Zeichnen)
eingetreten sind.

1.2..3. Wenn das Kind bei der Ankunft der Hebamme bereits geboren ist, gebühren 50 % des
Geburtspauschales.
1.3.

Betreuung nach der Geburt

1.3.1. Während des Wochenbettes sind in den ersten fünf Tagen nach der Geburt bis
einschließlich zum 5. Tag je ein Hausbesuch pro Tag verrechenbar. In nachvollziehbaren
Einzelfällen werden die Versicherungsträger bei einer besonderen zeitlichen Lagerung
der Entbindung berücksichtigen, dass einer der 5 Hausbesuche noch am Tag der
Entbindung durchführbar ist. Treten besondere Probleme auf, die pflegerische
Maßnahmen erforderlich machen, kann ein weiterer Hausbesuch mit besonderer
Begründung verrechnet werden. Die aufgetretenen Probleme, die pflegerischen
Maßnahmen, Datum und Uhrzeit (Beginn und Ende) sind zu dokumentieren.
1.3.2. Treten zwischen dem 6. Tag und der 8. Woche nach der Geburt besondere Probleme
auf, die pflegerische Maßnahmen erforderlich machen, können maximal 7 weitere
Hausbesuche bzw. Inanspruchnahmen in der Hebammenordination mit besonderer
Begründung verrechnet werden. Unter besonderen Problemen sind insbesondere zu
verstehen: Stillschwierigkeiten (ST), Dammschnitt oder Verletzung der Gebärwege (DA),
mangelnde Rückbildung der Gebärmutter (RB), Nabel des Kindes (NA), PKU-Test. Die
aufgetretenen Probleme, die pflegerischen Maßnahmen, Datum und Uhrzeit (Beginn und
Ende) der Hausbesuche sind zu dokumentieren. In den an die Versicherungsträger zu
übermittelnden Formular "Hebammengebührenabrechnung" (Anlage 7) können oben
genannte Abkürzungen sowie "SO" für sonstige besondere Probleme in den Rubriken
"Begründung" verwendet werden. Die Aufzeichnungspflicht der Hebammen gem. § 16
bleibt davon unberührt.
2. AMBULANTE ENTBINDUNG
Ist eine ambulante Entbindung (Entlassung innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt)
zwischen der Schwangeren und einem Krankenhaus vereinbart, so sind mit Vorlage der
Bestätigung betreffend den Modus der Geburt (Anlage 6) unterfertigt von der Krankenanstalt
und der Versicherten (Anspruchsberechtigten) verrechenbar:
2.1

Für die Betreuung in der Schwangerschaft
Inanspruchnahmen in der Hebammenordination.

maximal

2

Hausbesuche

bzw.

2.2

Für die Betreuung im Wochenbett in den ersten fünf Tagen nach der Geburt ab dem auf
die Geburt folgenden Tag bis einschließlich zum 5. Tag ist täglich maximal 1 Hausbesuch
verrechenbar.

2.3. Vom 6. Tag bis zur 8. Woche nach der Geburt können maximal 7 Hausbesuche bzw.
Inanspruchnahmen in der Hebammenordination nach den Bestimmungen gem. Punkt
1.3.2. verrechnet werden.
3. VORZEITIGE ENTLASSUNG
3.1. Werden die Wöchnerin und das Kind vor dem 5. Tag nach der Entbindung aus der
Krankenanstalt entlassen, ist ab dem darauffolgenden Tag bis einschließlich zum 5. Tag
nach der Entbindung täglich maximal ein Hausbesuch verrechenbar. Punkt 1.3.1. dritter
Satz und vierter Satz sind sinngemäß anzuwenden.

3.2. Vom 6. Tag bis zur 8 Woche nach der Geburt können maximal 7 Hausbesuche bzw.
Inanspruchnahmen in der Hebammenordination nach den Bestimmungen gem. Punkt
1.3.2. verrechnet werden.
3.3. Es wird einvernehmlich festgehalten, dass dieser Teilbereich unter laufender Beobachtung
gehalten wird.
4. KILOMETERGEBÜHR
4.1. Die Kilometergebühr ist pro gefahrenem Kilometer unter Berücksichtigung der kürzesten
Wegstrecke von der Ordination bzw. mangels einer Ordination vom Berufssitz (Wohnsitz)
ausgerechnet verrechenbar.
4.2. Im Verhinderungsfalle erhält die nächstgelegene Vertragshebamme gemäß § 10 Abs.2
des Gesamtvertrages den ihr zustehenden Tarif (Kilometergebühr).
4.3. Die Versicherungsträger können im Einvernehmen mit der Landesgeschäftsstelle des
Österreichischen Hebammengremiums mit einzelnen Hebammen oder den Hebammen
eines Versorgungsgebietes oder Bundeslandes pauschalierte Kilometergebühren
vereinbaren bzw. sonstige Sonderregelungen treffen.

5. MATERIALIEN und MEDIKAMENTE
Die für die Geburtshilfe und das Wochenbett im Falle von Hausgeburt, ambulanter Entbindung
und vorzeitiger Entlassung benötigten Materialien und Medikamente werden den Hebammen
durch Pauschalbeträge abgegolten; wobei bei einer Hausgeburt die Pauschalen Geburtshilfe
und Wochenbett, bei einer ambulanten Entbindung und vorzeitiger Entlassung nur das jeweilige
Pauschale Wochenbett abgerechnet werden können.
6. SONSTIGES
a) Für Tätigkeiten einer freiberuflichen Hebamme in einer Krankenanstalt gebührt kein Honorar.
b) Ist der Schwangeren die Inanspruchnahme der Hebamme an deren Ordination zumutbar, ist
grundsätzlich nur das Honorar für die Inanspruchnahme verrechenbar (kein Hausbesuch, keine
Kilometergebühr). Die Unzumutbarkeit ist von der Hebamme zu begründen. Im Fall einer
Hausgeburt ist aber jedenfalls ein Erstbesuch (zum Kennenlernen der Wohnumgebung)
verrechenbar.
c) Mit den von den Versicherungsträgern gezahlten Honoraren sind alle Leistungen der
Hebamme aus dem Vertrag abgegolten. Darüber hinausgehende Privathonorare darf die
Hebamme weder fordern noch entgegennehmen.

Anlage 4

"Tätigkeit der Hebamme"
Diese exemplarische Aufzählung von Tätigkeiten der Hebamme sind jedenfalls in der
Pauschalabgeltung der Leistungen enthaIten:
Schwangerenkontrolle:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Gewichtskontrolle
Bauchumfang messen
Fundus-Symphysenabstand messen
Harnkontrolle
Blutdruckkontrolle
Kontrolle des Allgemeinzustandes wie z. B. Ödeme, Varizen, Kurzatmigkeit
Kontrolle des Mutter-Kind-Passes
Leopoldsche Handgriffe (Kindeslage)
Herztonkontrolle beim Kind
Ev. Vaginale Untersuchung
Besprechung des weiteren Prozedere
Inspektion der Wohnverhältnisse
"Überprüfung" der familiären Situation
Dokumentation

Wochenbettbesuch:
Kontrolle der Wöchnerin:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Verlaufskontrolle des physiologischen Wochenbettzustandes
Funduskontrolle
Blutungskontrolle/Lochienkontrolle
Inspektion des Damm- bzw. Schleimhautverletzung
Brustkontrolle
Stillanleitung
Stillverhalten
Allgemeinzustandskontrolle (ggf. RR-Kontrolle, Ödemkontrolle, Gewicht).
Psychische Wochenbettsituation
Bei Bedarf Verabreichung prophylaktischer Maßnahmen wie Rh-Prophylaxe
Dokumentation
Mutter-Kind-Pass

Kontrolle des Kindes:
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Allgemeinzustand
Haut
Nabel
Verträglichkeit der Windeln
Gewichtskontrolle
Aussehen z. B. Neugeborenenikterus
Stillverhalten
Reflex- und Bewegungskontrolle
Prophylaktische Maßnahmen wie Vit K-Gabe, PKU-Abnahme, Vit D-Prophylaxe

z
z

Dokumentation
Mutter-Kind-Pass, Gesundheitspass

Allgemein:
z
z
z
z

Anleitung zum Wickeln
Anleitung zum Baden
Anleitung zum einfachen Umgang mit dem Kind
Einbeziehung der Väter in die Pflege

Anlage 5

Leistungen und Tarife
Für die in der Anlage 3 und 4 enthaltenen Leistungen werden von den Versicherungsträgern ab
1.10. 2004 bis 30.09.2005 vergütet:
1. Pro Hausbesuch: € 29,72
2. Pro Inanspruchnahme in der Ordination: € 24,-3. Geburtspauschale: € 342,72
4. Pro gefahrenen Kilometer: € 0,36
5. Materialien und Medikamente:
a)

Für die Geburtshilfe pauschal € 27,26

b)

Für das Wochenbett im Falle einer Hausgeburt und ambulanten Entbindung pauschal
€ 6,18. Im Falle einer vorzeitigen Entlassung pauschal € 3,09.

c)

Mit diesen Pauschalbeträgen sind auch die Kosten von verabreichten Medikamenten
abgegolten. In diesen Pauschalbeträgen ist auch die gesetzliche Umsatzsteuer
enthalten.

Ab 1.10.2005 bis mindestens 30.09.2006
Versicherungsträgern folgend vergütet:

werden

diese

Leistungen

von

den

1. Pro Hausbesuch: € 29,72
2. Pro Inanspruchnahme in der Ordination: € 25,-3. Geburtspauschale: € 360,-4. Pro gefahrenen Kilometer: € 0,36
5. Materialien und Medikamente:
a)

Für die Geburtshilfe pauschal € 27,26

b)

Für das Wochenbett im Falle einer Hausgeburt und ambulanten Entbindung pauschal
€ 6,18. Im Falle einer vorzeitigen Entlassung pauschal € 3,09.

c)

Mit diesen Pauschalbeträgen sind auch die Kosten von verabreichten Medikamenten
abgegolten. In diesen Pauschalbeträgen ist auch die gesetzliche Umsatzsteuer
enthalten.

Anlage 6
BESTÄTIGUNG ÜBER VEREINBARUNGEN
BETREFFEND DEN MODUS DER GEBURT

Versicherte:
Vers.Nr.:

Adr:

Mitversichert bei:
Vers.Nr.:

Adr:

 Die Versicherte bestätigt, dass Hebammenbetreuung durch _____________ ambulante
Geburt vereinbart wurde.

 Die Versicherte bestätigt, dass Vereinbarungen für eine geplante Hausgeburt
mit __________________ getroffen wurden.
 Die Versicherte bestätigt, dass Vereinbarungen für eine Entbindung mit der
Hebamme ihrer Wahl; _____________ im
Krankenhaus _______________________
getroffen wurden.

Unterschrift der Versicherten
Datum: ____________________

Zutreffendes bltts ankreuzen

BESTÄTIGUNG DES KRANKENHAUSES
Hiermit wird bestätigt. dass sich die Versicherte
für eine ambulante Entbindung angemeldet
hat.

Unterschrift & Stempel des Krankenhauses
Datum:________________

