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Unterschriftenblatt Behandlungsverträge 
 
Für die Versicherte (Name, Vorname, geb.am, Anschrift) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         - nachfolgend „Versicherte“ genannt- 
 

Hiermit bestätige ich, das folgende Dokumente am ………………………………… (Datum) über einen von mir 

durchgeführten Download in digitaler Form erhalten zu haben zu haben. 

 

 Allgemeiner Behandlungsvertrag (BHV) Hebammenhilfe für gesetzlich Krankenversicherte 

in der Version vom ……………………………………………………………………………………………..……………(Datum) 

 Allgemeiner Behandlungsvertrag Hebammenhilfe für Privatversicherte 

in der Version vom …………………………………………………………………………………………….……………(Datum) 

 
Die Versicherte erklärt dem GH gegenüber, dass bei Abschluss dieses Vertrages und bei Leistungsbeginn, ein 

gültiges und fortbestehendes Versicherungsverhältnis zur 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… besteht. 
(Name der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung) (Versicherungsnummer)            (Gültigkeitsdatum)  

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, den angekreuzten Vertrag in digitaler Form erhalten, gelesen und ver-

standen zu haben. Ich hatte die Möglichkeit Fragen zu stellen und Unklarheiten aufzulösen. 

Ich stimme dem Vertragsabschluss des angekreuzten Vertrags mit den Inhalten der mir übermittelten Ver-

tragsversion zu. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum  Name in Druckbuchstaben   Unterschrift Versicherte 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum  Name in Druckbuchstaben   Unterschrift und Stempel, Hebamme des Geburtshauses 

Folgende Leistungen werden aus dem Vertrag aus Kapazitätsgründen explizit ausgenommen: 
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Unterschriftenblatt Behandlungsverträge 
 
Für die Versicherte (Name, Vorname, geb.am, Anschrift) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         - nachfolgend „Versicherte“ genannt- 
 

Hiermit bestätige ich, das folgende Dokumente am ………………………………… (Datum) über einen von mir 

durchgeführten Download in digitaler Form erhalten zu haben zu haben. 

 

 Behandlungsvertrag (BHV) Geburtshilfe für gesetzlich Krankenversicherte 

in der Version vom …………………………………………………………………………………………………………………..…………(Datum) 

 Behandlungsvertrag Geburtshilfe für Privatversicherte 

in der Version vom ……………………………………………………………………………………………….……………………………(Datum) 

 

Die Versicherte erklärt dem GH gegenüber, dass bei Abschluss dieses Vertrages und bei Leistungsbeginn, ein 

gültiges und fortbestehendes Versicherungsverhältnis zur 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… besteht. 
(Name der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung) (Versicherungsnummer)            (Gültigkeitsdatum) 

 

Dieser Vertrag wird ergänzend zum „Behandlungsvertrag Hebammenhilfe“ vom ……….…………………………..…………… 

(Unterzeichnungsdatum)  geschlossen. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, den angekreuzten Vertrag in digitaler Form erhalten, gelesen und ver-

standen zu haben. Ich hatte die Möglichkeit Fragen zu stellen und Unklarheiten aufzulösen. 

Ich stimme dem Vertragsabschluss des angekreuzten Vertrags mit den Inhalten der mir übermittelten Ver-

tragsversion zu. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum  Name in Druckbuchstaben   Unterschrift Versicherte 
 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum  Name in Druckbuchstaben   Unterschrift und Stempel, Hebamme des Geburtshauses 

 


