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In diesem Prospekt werden die Leistungen in Auszügen dargestellt. 
Grundlage für den Versicherungsschutz ist die Leistungsbeschreibung 
in der Satzung der BKK VerbundPlus. (07/2019) 

 
 
Wissen kann Sicherheit vermitteln 
Wer Mutter oder Vater wird, kennt das nur zu gut: Die Freu-
de auf das gemeinsame Kind weckt ganz neue Gefühle 
und Gedanken. Ab und zu aber schleicht sich eine Unge-
wissheit in dieses Gedankenfeuerwerk - wird alles gut 
gehen? Ist das Kind gesund? Machen wir als werdende 
Eltern alles richtig? Mit unserem Vorsorgeprogramm 
‚Hallo Baby‘ können wir Ihnen auf einige dieser Fragen ver-
lässliche Antworten und ein gutes Stück mehr Sicherheit 
geben. 

Durch zusätzliche Untersuchungen und eine entsprechend 
erweiterte Beratungsleistung wird z. B. frühzeitig erkannt, 
ob Ihr Kind von bestimmten Erkrankungen bedroht ist bzw. 
ob besondere Geburtsrisiken vorliegen. Das Risiko einer 
Frühgeburt, die Mutter und Kind in Gefahr bringen könnte, 
wird dadurch deutlich verringert. 

Ungetrübte Vorfreude erleichtert die Schwangerschaft 
Auch wenn Frühgeburten heutzutage nur in Ausnahme-
fällen vorkommen: Die Gewissheit, mehr als die üblichen 
Vorsorgemöglichkeiten ausgeschöpft zu haben, trägt 
zusätzlich zu einer schönen Schwangerschaft und mehr 
Gelassenheit bei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Rat und Tat an Ihrer Seite 
Mit dem Nachwuchs in Ihrem Leben wächst auch Ihre 
Verantwortung. Eine Schwangerschaft kann eine groß-
artige Chance darstellen, Gewohnheiten, die für ein Kind 
zum Risiko werden (Rauchen, Alkohol, einseitige 
Ernährung) abzustellen und für immer abzulegen. Wir 
unterstützen Sie (und/oder Ihren Partner/Ihre Partnerin) 
mit entsprechenden Präventionsangeboten zu jeder Zeit, 
besonders gerne aber vor und während der Mutterschaft. 

Schnell und einfach zu ‚Hallo Baby‘ 
Die Teilnahme am Programm ist schnell und ohne büro-
kratische Hürden möglich. Sie müssen lediglich in Ihrer 
Frauenarztpraxis eine Teilnahmeerklärung ausfüllen. 

Voraussetzung hierfür ist, dass Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin 
im Programm eingeschrieben ist. Fragen Sie ihn doch 
einfach bei Ihrem nächsten Arztbesuch danach. 

 

Unser Vorsorgeprogramm ‚Hallo Baby‘ – 
weil Sicherheit die Vorfreude verstärkt 

Zu unserem Programm ‚Hallo Baby‘ gehören 
 Ein Toxoplasmose-Suchtest über eine 

Untersuchung Ihres Blutes auf Antikörper gleich 
nach Feststellung der Schwangerschaft 

 Dokumentation im Mutterpass und Beratungs-
gespräch über die weitere Toxoplasmose-Ver-
meidung 

 Infektionsscreening zwischen der 13. und 20. 
Schwangerschaftswoche mittels Abstrich 

 Beratung zum Ergebnis des Infektionsscreenings 
 Abstrichtest auf Streptokokken-B-Bakterien 

zwischen der 35. und 37. Schwangerschaftswoche 
 Beratungsgespräch über das Abstrichergebnis 

Bitte beachten Sie: 
Die über das ‚Hallo Baby‘-Programm durchgeführten 
Leistungen können nicht ein zweites Mal über unser 
satzungsgemäßes „Schwangerschafts-Vorsorge-
Budget“ eingereicht und erstattet werden. 


