
Haben Sie Fragen? 
Kontaktieren Sie uns  
jederzeit.

Für gewöhnlich | außergewöhnlich

Unsere E-Mail: 
info@bkk-pwc.de 

Rufen Sie 
uns an: 
0800 255 7920

Für 
Schwangere

Für einen perfekten Start ins Familien-
leben sind wir mit unseren exklusiven 
Leistungen und Services für Sie da.

BabyCare

Damit Ihr Baby gesund zur Welt kommt, 
helfen wir Ihnen mit BabyCare, Risiken 
in der Schwangerschaft zu verringern. 
Das Vorsorgeprogramm hat bereits 
mehr als 70.000 Schwangere begleitet 
und die Frühgeburtenrate um bis zu 20 
Prozent gesenkt.  
Das Basisprogramm mit App, Hand-
buch, Tagebuch, Rezepten und indivi-
duellem Gesundheitsfragebogen ist für 
Sie kostenfrei.

www.bkk-pwc.de/babycare

Hallo Baby

Mit dem Versorgungskonzept profi- 
tieren Sie von einer erweiterten  
Beratung und zusätzlichen kostenlosen 
Untersuchungen beim Frauenarzt. Ziel 
ist es, Frühgeburten zu vermeiden und 
das Risiko infektionsbedingter Kompli-
kationen zu senken. Die Beratung über 
eine natürliche Geburt kann auch als 
Videosprechstunde stattfinden.

www.bkk-pwc.de/hallobaby

Digitale 

Hebammenberatung

Bei den Hebammen von „Kinderheldin“ 
können Sie sich bequem und kosten-
frei Expertenrat zu Schwangerschaft, 
Geburt und Babyzeit einholen. Der 
Online-Service soll die Begleitung durch 
Ihre Hebamme vor Ort ergänzen und 
steht Ihnen bis zu einem Jahr nach der 
Entbindung täglich von 7 bis 22 Uhr zur 
Verfügung. Zusätzlich können Sie einen 
digitalen Geburtsvorbereitungs-, Still-
kurs- und Rückbildungskurs im Rahmen 
von „Kinderheldin“ nutzen. 

www.bkk-pwc.de/kinderheldin

Geburtsvorbereitungs-

kurs

Auch Partner wollen und sollen sich auf 
die Geburt des Babys vorbereiten – das 
unterstützen wir! Daher erstatten wir 
den bei uns versicherten Partnern die 
Kosten für den Geburtsvorbereitungs-
kurs in Höhe der jeweils gültigen Heb-
ammengebührenverordnung.

www.bkk-pwc.de/geburtsvorberei-
tungskurs

Zusätzliche Vorsorge-

untersuchungen in der 

Schwangerschaft

Wir erstatten Ihnen die Kosten von zu-
sätzlichen Vorsorgeuntersuchungen bis 
zu 120 EUR pro Schwangerschaft. Dies 
können sein:

• Toxoplasmose-Test

• Nackenfaltenmessung

• Triple-Test

www.bkk-pwc.de/extravorsorge-
schwangerschaft

Hebammenrufbereitschaft

Auch in der letzten Phase der Schwanger-
schaft werden Sie bestens unterstützt. 
Wir erstatten die Kosten, die für die Ruf-
bereitschaft der Hebamme in den letzten 
drei Monaten der Schwangerschaft ent-
stehen, bis zu einem Betrag von 250 EUR.

www.bkk-pwc.de/hebammen-rufbereit-
schaft




