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Allgemeine Geschäftsbedingungen bei Neuregistrierung/Anfrage /telefonische Anfrage 

für die Online Terminbuchung Account: https://www.hevanna.de/anmeldung/ bei eTermin GmbH  

Liebe werdende Mutter,
Du möchtest dich registrieren und deine Anfrage stellen? Du kannst unter Berücksichtigung meines 
Einzugsgebietes und deines voraussichtlichen Geburtstermins entsprechend, folgende Leistungen 
bei mir buchen: 

 
 
 
ODER 

 
 
 
An diesem Termin rufe ich dich an. 

Nachdem wir telefoniert haben und ich dich ggf. in meine Planung aufnehmen kann, 
bekommst du einen der nachfolgenden Termine für diese Leistung von mir zugeschickt: 
Bei diesem Termin geht um ein erstes unverbindliches Kennenlernen, bei dem ich dich über die 
allgemeinen Hebammenleistungen und der Gestaltung der Begleitung vor und nach der Geburt 
deines Kindes - einem Zeitraum, der sich über Wochen und Monaten erstreckt berate. Wenn du dir 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit mir vorstellen kannst, vereinbaren wir einen weiteren 
Termin, zur Reservierung – und verbindliche Anmeldung für deine Begleitung vor und nach der 
Geburt. 
Diese Leistung -0200 – individuelle Basisdatenerhebung und Leistungsauskunft erfolgt bei gesetzlich 
 (Vorlage der Versichertenkarte) und privat versicherten Frauen auf Grundlage des Vertrages über 
die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a SGB V und kann von der Versicherten 1x während 
ihrer Schwangerschaft in Anspruch genommen werden, dies gilt auch für die nachfolgende 
Leistung-   0230 - individuelles Vorgespräch über Fragen der Schwangerschaft und Geburt- Termin 
zur Reservierung und verbindlichen Anmeldung. Information zu den Stornierungsfristen werden mit der 

Terminbestätigung zugeschickt. 

Weitere Informationen zu den ambulanten Leistungen der Hebammenhilfe (gesetzlich Versicherte) 
findest du hier: GKV- Spitzenverband  
oder bei deiner Krankenkasse bzw. private Gebührenordnung der einzelnen Bundesländer 
 

 
 
oder 
 
 

 
Bitte beachte die Stornierungsfrist: für die verbindliche Online-Buchung dieser Leistung 
„telefonische Anfrage“ von 4 Tagen - Hebammensuche ist für werdende Eltern seit längerem 
zeitaufwendig, anstrengend und manchmal vergeblich… 
Daher ist es sehr freundlich und hilfreich den Termin rechtzeitig zu stornieren, solltest du diesen 
nicht mehr benötigen. Die Stornierung bleibt auch zu einem späteren Zeitpunkt für dich kostenfrei. 
Deine Daten, die du für die Registrierung hinterlegt hast, werden von mir zeitnah gelöscht. 

Folgende Leistungen sind nur mit einem gültigen Behandlungsvertag buchbar: 

Telefonische Anfrage, bei Kapazität Anmeldung für das KLEINE Leistungspaket Hebammenhilfe ab 
der 32+0 SSW -Wochenbett - Hausbesuche & Ambulanz 

 

Telefonische Anfrage, bei Kapazität Anmeldung für das LANGE Leistungspaket Hebammenhilfe ab 
der 8+0 SSW in der Schwangerschaft -Wochenbett - Hausbesuche & Ambulanz 

Angebot in der Praxis/Wochenbettambulanz nur für Frauen die schon von Anna Jacobi begleitet 
werden. Leistungen- mit einem gültigem Behandlungsvertrag für das KLEINE & LANGE 
Leistungspaket 

Praxis für Hebammenhilfe vor und nach der Geburt 
& Wochenbettambulanz 

Anna Jacobi 
Ofener Str. 7, 13349 Berlin 

Email: termine@hevanna.de 
Tel.: 030 450 88889 

 
 

unverbindliches Kennenlernen KLEINES Leistungspaket für Hebammenhilfe vor 
und nach der Geburt 

unverbindliches Kennenlernen LANGES Leistungspaket Hebammenhilfe vor und 
nach der Geburt 

https://www.hevanna.de/anmeldung/
https://www.etermin.net/online-terminbuchung-funktionen
https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/ambulante_leistungen/hebammen/hebammenhilfevertrag/hebammenhilfevertrag.jsp

