Zusatzblatt
Hebammen - Betreuung ab dem 01.07.2022
Liebe werdende Mama,
Es freut mich sehr, dass ich Dich in dieser besonderen Zeit der Schwangerschaft, Wochenbettzeit und
die ersten Monate der Elternschaft begleiten darf. Mir ist es von Herzen ein Anliegen, dass du dich
getragen, gesehen und rund um wohl fühlst. Die nächsten Monate werden so ziemlich die
aufregendsten deines Lebens sein und umso wichtiger ist eine gute Begleitung. Ich möchte dich mit
deinem Körper, deiner Intuition, deiner weiblichen Urkraft und vor allem mit der Seele deines Kindes
verbinden, sodass du gestärkt in die Geburt gehen kannst und auch in den ersten Wochen/Monaten
der Mutterschaft gut landen kannst.
Meine Begleitung umfasst mehr als die „klassische Hebammenarbeit“.
Damit ich dir und deinen Themen die Zeit geben kann, die es eben braucht und für meine „Arbeit“
auch einen angemessenen Ausgleich bekomme, habe ich mich entschlossen ab dem 01.07.2022 aus
dem GKV Spitzenverband auszutreten. Dies bedeutet, dass die Abrechnung meiner Leistungen nicht
mehr direkt mit den Krankenkassen erfolgt, sondern meine Begleitung von dir Privat beglichen werden
muss. Selbstverständlich kannst du versuchen, die Rechnungen bei deiner gesetzlichen Krankenkasse
einzureichen. Ob eine Kostenübernahme/Beteiligung stattfindet, kann ich dir leider nicht garantieren.
Für Privatversicherte ändert sich nichts.
Du allein entscheidest, wie du deine Schwangerschaft gestalten möchtest… Egal ob Beratungsgespräch,
Hilfeleistung bei Beschwerden, eine wohltuende Schwangerschaftsmassage oder eine spezielle
Geburtsvorbereitende Massage…schau einfach wonach dir ist. Im Falle einer „kleinen Geburt“ hast du
ebenfalls Anspruch auf Hebammenbetreuung.
Die ersten Tage nach der Geburt deines Kindes sind so magisch. Ich möchte dich und deine Familie
ganzheitlich und ganz ohne Zeitdruck begleiten. Selbstverständlich schauen wir nach den relevanten
körperlichen Prozessen wie Rückbildung, Gewichtsverlauf des Kindes, etc., mein Hauptaugenmerk liegt
aber vor allem auf einem guten Stillstart (falls du Stillen möchtest) und deiner emotionalen Verfassung.
Gerade hier braucht es einfach Zeit und ich möchte all euren Themen/Fragen/Ängsten ausreichend
Raum geben. Deshalb hast du die Möglichkeit über ein Zusatzpaket deine Begleitung im Wochenbett
noch umfassender zu gestalten.
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Übersicht Hebammenleistungen
Vorgspräch (wird immer in Kombi abgerechnet)
-Basisdatenerhebung/Anamnese
-Leistungsauskunft inkl. Behandlungsvertrag

57,64€
80,28€

-> 137,92€

Vorsorgeuntersuchung in der Schwangerschaft (30min)
-Materialpauschale
-Entnahme von Körpermaterial
-CTG Überwachung

55,66€
3,31€
14,17€
15,93€

Hilfeleistung bei
Schwangerschaftsbeschwerden/Beratung
-Materialpauschale

37,26€ pro angefangene 30min
2,43€

Beratung per Telefon/Email Kontakt
-in der Schwangerschaft
-im Wochenbett

14,40€
12,63€

Aufsuchende Wochenbettbetreuung
-Zulage für den 1.Hausbesuch
-Materialpauschale einmalig
-Fäden ziehen Dammnaht
-Fäden ziehen Sectionaht
-Wegegeld

69,23€
14,17€
30,14€
8,30€
6,48€
0,81€ pro Kilometer

Beratung bei Stillschwierigkeiten oder Beikostfragen

66,90€

Der Ausgleich richtet sich für reguläre Hebammenleistungen nach der Privatgebührenordnung des Landes Hessen
(Stand 10.12.2021)
Gebühren an Sonn- und Feiertagen etwas höher

Julia Witzenberger
Hebamme
SoulBirth Begleiterin i.A.

♡

Übersicht Zusatzleistungen
Schwangerschafts- und Rückbildungsmassage

Geburtsvorbereitende Massage

-Inkl. geführter Meditation/Seelenkommunikation mit deinem Kind

Individuelle Geburtsvorbereitung

60min: 60€
30min: 35€

75€

60min: 100€
120min: 160€

SoulBirth Begleitung im Wochenbett

- 5 Termine verlängern sich auf 90min
- Möglichkeit um dein Geburtserlebnis ausführlich zu besprechen und
um dein Ankommen im „Mamasein“ noch besser zu begleiten
- Inkl. Rückbildungsmassage und anderer Körperarbeit

einmalig 299€

Traumasensible Beratung

89€ pro Stunde

Narbenbehandlung

60€

Kinesiotaping

10-20€ je nach Materialbedarf

AromaTouch Technique

60€

nach belastendem Geburtserlebnis,
einer Fehlgeburt oder bei anderen Themen

-Inkl. Gespräch

-Massage für Körper und Geist

Low-Level-Laser Behandlung

10€ pro Behandlung
Tagessatz 30€
z.B. bei wunden Brustwarzen oder Geburtsverletzungen

Alle Leistungen sind am Tag der Leistungserbringung in bar oder per EC Karte zu bezahlen, solange nichts anderes
vereinbart wird.
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