Kurse AGB der Hebammenpraxis Stuttgart

1. Der/die Teilnehmer/in belegt den angegebenen Kurs.
2. Da es sich um einen geschlossenen Kurs handelt, können der/die Teilnehmer/innen
während des laufenden Kurses nicht durch andere Teilnehmer/innen ersetzt werden. Die
Hebamme behält daher ihren Gebührenanspruch auch dann, wenn die Kursteilnehmerin
und/oder ihr Partner an der Teilnahme einzelner Unterrichtsstunden verhindert ist/sind,
gleichgültig ob die Kursstunde schuldhaft versäumt wurde oder nicht.
3. Für Kursteilnehmer/innen, die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, rechnet
die Hebamme die Stunden, an denen teilgenommen wurde, direkt mit der Kasse ab. Für
jeden nicht besuchten Kurstermin zahlt der/die Teilnehmer/in den entsprechenden Betrag
an die Hebamme. Die Höhe dieses Betrags hängt vom jeweiligen Kurs ab uns ist für die
Teilnehmerin in der Kursvereinbarung die per Email zugesandt wird ersichtlich.
4. Angehörige privater Versicherungen haben die Kursgebühr im Voraus in Höhe zu
überweisen. Der/die Teilnehmer/in erhält im Anschluss an den Kurs eine Rechnung.
5. Sollten sich die Kursgebühren der Krankenkassen zwischenzeitlich ändern, werden diese an
die Kursgebührenverordnung angepasst.
6. Die Hebamme behält sich vor, bei weniger als 4 Anmeldungen den Kurs rechtzeitig
abzusagen.
7. Die Hebamme behält sich vor im Falle von Krankheit oder einer Geburt, einzelne
Kursstunden in Absprache mit den Teilnehmer/innen zu verschieben. Für diese Kursstunden
entfällt der Anspruch der Hebamme, versäumte Kursstunden direkt mit dem/der
Teilnehmer/in abzurechnen (Punkt 3).
8. Bei Paarkursen ist die Partnergebühr im Voraus an die jeweilige Hebamme zu überweisen.
Eine Rechnung wird im Laufe des Kurses ausgestellt.
9. Die Abrechnung der Leistungen der Hebammen mit den Krankenkassen erfolgt über ein
Datenannahme-Servicecenter. Dazu werden die zur Abrechnung nötigen Daten nach §301a
SGB V weitergeleitet. Diese Daten werden nur an die Krankenkasse der Kursteilnehmerin
weitergegeben. Die Hebammen nutzen ein serverbasiertes Management- und
Abrechnungsprogramm, hierüber hat das Hebammenteam (auch Bürokräfte) Zugriff auf die
Kontakt- und Versicherungsdaten. Die Daten werden hierbei auf Servern in einem
deutschen Hochsicherheitsrechenzentrum gespeichert, der Datenaustausch zwischen
Rechenzentrum und Hebammen erfolgt verschlüsselt. Teilweise erfolgt eine
Synchronisation der Kontaktdaten mit den Smartphones der Hebammen. Hiermit ist der/
die Teilnehmerin einverstanden.
Nach Absenden der Online-Anmeldung erhält der/die Teilnehmer/in eine Bestätigungsemail und
Kursvereinbarung, die unterschrieben an die Hebammenpraxis zurückgesendet werden muss.
Damit ist die Kursanmeldung verbindlich.

