
      
Leitfaden für Mütter-Kuren und Mutter-Kind-Kuren 
von der Antragstellung bis zur Kurnachsorge 
 
Sie haben sich entschlossen, eine Kur über das Müttergenesungswerk zu beantragen. 
Das Müttergenesungswerk bietet frauenspezifische Kuren  und Mutter-Kind-Kuren mit 
einem ganzheitlichen Kurkonzept für Körper, Geist und Seele an. 
 
Eine Müttergenesungskur kann der Start für eine Neuorientierung sein. 
 
Unser Ziel ist es: Mit Ihnen gemeinsam die richtige Kur  am richtigen Ort zu finden, mit 
oder ohne Kinder. 
Wichtig: Die Beratung im Diakonischen Werk ist eine freiwillige Leistung und daher 
kostenfrei. Die Vermittlung findet ausschließlich in Kliniken des Müttergenesungs-
werkes statt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Vermittlungen in Vertrags- oder 
Privatkliniken nicht begleiten können, da die  Vergütung im Rahmen der therapeutischen 
Kette (Kurvorbereitung, Kurnachsorge) durch diese nicht unterstützt wird. 
 
Die folgenden Informationen sind wichtig und tragen zum Gelingen der Kur bei. 
 
Atteste und ergänzender persönlicher Fragebogen: 
Sie bekommen von uns die Attestformulare für Ihren Arzt und den Selbstauskunftsbogen  
für ergänzende Angaben zum Kurantrag. 
Lesen Sie sich diesen Fragebogen bitte sorgfältig durch, bevor Sie mit den Attesten 
zum Arzt gehen, denn es ist sinnvoll, sich auf den Arztbesuch gut vorzubereiten, damit 
wichtige Aussagen nicht vergessen werden (z.B. durch welche gesundheitlichen 
Störungen Sie Ihre Erschöpfung besonders stark spüren. Welche Erkrankungen sind 
aufgetreten, welche Behandlungen sind bisher erfolgt? Berichte von Fachärzten und 
Therapeuten. Wie ist Ihre persönliche Alltagssituation?) Achten Sie beim Arzt darauf, 
dass Ihre eigenen Angaben im Fragebogen mit den wesentlichen Angaben des Arztes 
im Attest übereinstimmen. Es könnte sein, dass der Arzt  nicht alle Informationen von 
Ihnen hat, diese aber für ein aussagekräftiges Attest wichtig sind.  
Der Fragebogen dient dem medizinischen Dienst der Krankenkassen als persönliche 
Zusatzinformation zu den Attesten und gilt als wichtige Entscheidungsgrundlage. Hier 
haben Sie die Möglichkeit, auf Ihre persönliche Alltagssituation mit allen Belastungen 
hinzuweisen. Sie können beschreiben, was Sie privat versuchen, um ihre Gesundheit zu 
erhalten oder auch, warum dies nicht gelingt. Machen Sie deutlich, was Sie sich von 
einer stationären Kur für sich und ihre Kinder versprechen.  
 
Wichtig: Vereinbaren Sie telefonisch einen  Termin mit uns, wenn die Atteste und der 
Fragebogen ausgefüllt sind, damit wir dann gemeinsam den Antrag an die 
Krankenkasse stellen  und  die für Sie richtige Kureinrichtung aussuchen können. 
 
Finanzierung: 
Die Kosten der Kur  (Unterbringung, Verpflegung, medizinische und psychologische 
Behandlung) übernimmt die Krankenkasse, wenn die Kur bewilligt wurde. Fahrtkosten 
müssen Sie zunächst auslegen, sie werden nach der Kur anteilig oder ganz erstattet, je 
nachdem ob Sie von der Zuzahlung befreit sind oder nicht. Einige Krankenkassen 
senden Ihnen die Fahrkarten auch nach Anforderung zu. Das Antragsformular erhalten 
Sie dann mit dem Bewilligungsbescheid für die Kur. Fragen Sie dazu Ihre Krankenkasse 
oder uns. 



 
Für Beihilfe- und Privatversicherte gelten andere Regelungen, bitte bei 
uns nachfragen. 
 
Zuzahlung: 
Ihre gesetzliche Zuzahlung  zur Kur beträgt 10,--€ täglich (220,--€) (Kinder sind befreit), 
die Sie vor Kurbeginn an die Kureinrichtung zahlen müssen. Falls Sie von der 
Zuzahlung befreit sind, teilt Ihnen die Krankenkasse dies auf der Kostenzusage mit. 
Wenn Sie Hilfe zum Lebensunterhalt, Arbeitslosengeld bzw. ein niedriges 
Familieneinkommen erhalten, sollten Sie einen Befreiungsantrag bei der Krankenkasse 
stellen, falls dies noch nicht geschehen ist. Die Krankenkasse rechnet dann Ihre 
jährliche Belastungsgrenze aus (2% der jährlichen Bruttoeinnahmen, chron. Kranke 1%) 
 
Im Kontakt bleiben: 
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie Fragen haben, Ihre Adresse oder Telefon-Nr. 
sich geändert hat, Sie einen anderen Kurtermin wünschen oder die Krankenkasse sich 
bei Ihnen gemeldet hat. 
 
Kostenzusage / Kurplatzreservierung: 
Wir benötigen die  schriftliche Kostenzusage Ihrer Krankenkasse zur Weiterleitung an 
die Kureinrichtung. Bitte informieren Sie uns, wenn Sie telefonisch oder schriftlich 
Nachricht von Ihrer Krankenkasse erhalten. 
Der Kurtermin kann erst nach Eingang der Kostenzusage der Krankenkasse fest 
vereinbart und bestätigt werden. 
Ca. 3-6 Wochen vor Kurbeginn erhalten Sie  eine Einladung von der Kurklinik mit allen 
wichtigen Informationen für die Anreise und den Aufenthalt. 
 
Kostenabsage: 
Wenn Sie eine Absage von Ihrer Krankenkasse erhalten, rufen Sie uns bitte gleich an. 
Wir unterstützen Sie, wenn Sie dies möchten, bei Ihrem Widerspruch und helfen bei 
der Formulierung. Geben Sie nicht gleich auf. Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele 
Kuren nach einem Widerspruch bewilligt werden.  
 
Persönliche Beihilfe: 
Sprechen Sie uns an, wenn Ihre Kur an Ihren finanziellen Möglichkeiten zu scheitern 
droht. Für Härtefälle können Anträge an Stiftungen und auch an das 
Müttergenesungswerk gestellt werden. Dabei unterstützen wir Sie gerne. 
 
Kurnachsorge: 
Wieder zu Hause, holt Sie der Alltag schnell wieder ein. 
Es geht Ihnen gesundheitlich besser, aber es ist schwer, die mitgebrachten Vorsätze 
und Ideen im Alltag umzusetzen. 
Vielleicht  ist Ihnen in der Kur auch deutlich geworden, dass Ihnen weitere 
Beratungsgespräche am Wohnort gut täten. 
Im Rahmen der therapeutischen Kette können wir Ihnen folgendes anbieten: 
Wir laden alle Kurfrauen in regelmäßigen Abständen zu einem Erfahrungsaustausch 
unter Anleitung einer Stressbewältigungstrainerin ein.  
Auch wenn Sie dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen möchten, freuen wir uns sehr 
über Ihre Rückmeldung aus der Kur. 
 
Sie werden beraten von:....Regina Pose .., Tel. Nr: 0461- 4808310  


