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Ratgeber: So klappt es mit der Mutter-Kind Kur
Recherchiert und zusammengestellt von Silke Lippert

Sie haben sich entschlossen, gemeinsam mit Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern eine Kur
zu beantragen, um endlich einmal aus den Alltagsbelastungen zu entfliehen? Mutter-
Kind Maßnahmen sind seit dem 01. April 2007 Pflichtleistungen der gesetzlichen
Krankenkassen, Die erste Motivation wird nur leider oft durch den meist sehr steinigen
Weg zur Kur gebremst. Um Ihnen diesen Weg ein wenig zu erleichtern, haben wir ein
paar Tipps und Tricks für Sie zusammengestellt. 

Als erstes sollten Sie sich im Vorfeld schon
einmal Gedanken über Ihre eigene
Belastungssituation machen. Da die
Hauptzielperson einer Mutter-Kind
Maßnahme die Mutter ist, hat die
Gesundheit der Mutter bei einem Antrag die
oberste Priorität. Innerhalb der Familien
sind Frauen oft vielfältigen und ständigen
Anforderungen ausgesetzt, die sie nicht
selten überfordern (z.B. Mehrfach-
belastungen durch Beruf und Familie,
Pflege von Familienangehörigen,
Suchtprobleme etc.). Oft fehlt die zeitliche
und/oder finanzielle Möglichkeit zu
Entspannungs-und Regenerations
möglichkeiten und Krankheiten sind oft die
Folge des Dauerstresses.  

Vorbeugend wird die Kur leichter
bewilligt

Hier soll die Kur ansetzen und entweder
präventiv dafür sorgen, dass eine
chronische Krankheit entsteht, oder kurativ
zu einer Besserung führen. Dies ist insofern
entscheidend, als für die
Vorsorgemaßnahme ("Arbeitsplatz Familie")
nach § 24 SGB V ausschließlich die
Krankenversicherungen als Kostenträger
zuständig sind, während für die
Rehabilitationsmaßnahmen (Erhalt der
gewerblichen Arbeitskraft) nach § 41 SGB
V nach bestimmten Voraussetzungen die
Bundesversicherungsanstalt oder 

Landesversicherungsanstalt für Renten
zuständig ist. Mutter-Kind Maßnahmen sind
zu 99% Vorsorgemaßnahmen, da die
Hauptbelastungssituation meist in der
Familie liegt. 

Die Hauptindikationen bilden hierfür die
unter dem Stichwort "Syndrom mütterlicher
Erschöpfung" zusammengefassten
Kontextfaktoren. Diese sind vor allem:
Allein erziehend bzw. nicht in einer
Lebensgemeinschaft mit einem Partner
lebend, kinderreich, mangelnde
Unterstützung u. Anerkennung,
Partner-/Eheprobleme, Erziehungs-
schwierigkeiten, mangelnde Erziehungs-
kompetenz, gesundheitliche Probleme des/
der Kinder, Verantwortung für die Pflege
von Familienangehörigen, soziale Isolation,
ständiger Zeitdruck, finanzielle Sorgen,
Arbeitslosigkeit und damit einhergehende
psychische Probleme. 

Klassische Risikofaktoren wie übermäßiger
Alkohol, Nikotin- und Medikamenten-
konsum, Bewegungsmangel sowie
Adipositas fördern die Problematik und
fließen in eine Beurteilung ebenfalls ein.
Eine Übersicht der Indikationen können Sie
in den jeweiligen Kurhäusern abfragen.

Sehr hilfsbereit  sind hier  die Stellen des
Müttergenesungswerkes:

(www.muettergenesungswerk.de) . 

mohren apotheke | Inhaber: Wolfram R. Schanz | Falltorstr. 5  | 72116 Mössingen | Tel.: 07473-8820 |  AG Stuttgart HRA Nr. 381040 
Konto: 000 6103138  | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (BLZ: 440 606 04) | Steuernummer: 389/78824 | UST-ID: DE 185 637 843



Kinder werden mitbehandelt

Sind auch die Kinder von chronischen
Krankheiten betroffen (z.B. Asthma,
Infektanfälligkeit, Neurodermitis, div.
Allergien, Verhaltensauffälligkeiten etc.)
kann auch für das jeweilige Kind eine Kur
mitbeantragt werden, d.h. in diesem Fall
erhalten auch die Kinder medizinische
Anwendungen, ansonsten sind die Kinder
Begleitkinder. Auch wenn die Kinder keine
eigenen Leistungen beantragen, handelt es
sich hier um eine Mutter-Kind Kur und um
eine Vorsorgemaßnahme, lassen Sie sich
von den Kassen nichts anderes erzählen,
letztlich wollen alle nur die Kosten auf den
jeweilig anderen Kostenträger verlagern!

Der Hausarzt hilft

Wenn Sie sich über Ihre eigene Situation
und die der beteiligten Kinder im Klaren
sind, führt der nächste Weg zunächst  zum
Hausarzt, der Ihnen und evtl. dem
betroffenen kranken Kind ein Attest
ausstellt, in dem die Notwendigkeit einer
Mutter-Kind Vorsorgemaßnahme nach § 24
SGB V oder einer Rehamaßnahme nach §
41 SGB V bescheinigt ist. Bei manchen
Krankenkassen  ist auch vorher ein "Antrag
auf Erteilung eines Antragformulars", zu
deutsch ein Antrag für den Arzt, auf dem er
die Notwendigkeit zusätzlich zum ärztlichen
Attest bescheinigt, notwendig. Informieren
Sie sich am besten immer vorher bei Ihrer
Krankenkasse, wie sie es denn gerne hätte
und verweisen Sie in jedem Fall schon
vorher darauf, ob es sich in Ihrem Fall um
eine Vorsorgemaßnahme (wie gesagt: dies
ist fast immer die bessere Strategie!) oder
eine Rehamaßnahme handelt, denn es gibt
unterschiedliche Antragsformulare! 

Das Attest muß in jedem Fall die
entsprechenden Indikationen für die Mutter
enthalten. Ist das mitfahrende Kind
ebenfalls behandlungsbedürftig, dann muß 

für das Kind ein eigenes Attest vom
Kinderarzt mit den entsprechenden
Indikationen ausgestellt werden. 

Wichtig:  lassen Sie sich nicht von Ihrer
Krankenkasse im Vorfeld schon abwimmeln
mit dem Hinweis, dass erst alle Vor-Ort-
Maßnahmen ausgeschöpft sein müssen -
denn dafür bleibt meist vor dem Hintergrund
der Mehrfachbelastung und der ständigen
Zeitnot sowieso keine Zeit, ohne dass sich
genau diese Faktoren nochmals verstärken.

Die Passende Kurklinik wählen

Haben Sie sich schon vor dem Besuch
beim Hausarzt über die verschiedenen
Mutter-Kind Kliniken oder Kurheime per
Internet informiert (abfragbar über google,
entsprechende Krankenkasse, Mutter Kind
Kur) und nach Indikationsbereichen gefiltert
(jedes Haus hat seine speziellen
Indikationen, d.h. man kann nicht überall
hin, sondern passend zur eigenen
Indikation!), können Sie diese Häuser
bereits vom Arzt als präferiertes Heim im
Attest oder in dem Vorantrag angeben
lassen. Die gesetzlich Versicherten haben
ein Wunsch- und Wahlrecht, das die
Krankenkassen lt. §33 SGB I und § 9 Abs.
1 SGB IV bei der Entscheidung im
angemessenen Umfang berücksichtigen
müssen. Jedoch ist jede Kasse bestrebt,
die eigenen Häuser zunächst aufzufüllen,
bevor sie die Genehmigung für
"Fremdhäuser"geben. Leichter ist es also,
sich für ein Haus der eigenen Kasse zu
entscheiden. 

Keine Scheu vor Formularen

Mit diesen Attesten können Sie dann den
Kurantrag bei Ihrer Krankenkasse stellen,
der Kurantrag ist wiederum vom Arzt
auszufüllen. Spätestens hier sollte eine evtl.
Wunschklinik aufgeführt sein. Der weitere
Ablauf ist von Kasse zu Kasse verschieden.
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Manche Kassen (z.B. AOK) verlangen noch
einen Selbstauskunftsbogen. Dieser enthält
Fragen nach den Belastungen Ihres
häuslichen und beruflichen Umfeldes. Die
Fragen gelten  den gesundheitlichen
Gefährdungen durch die Mehrfach-
belastung und möglichen Risikofaktoren.
Eventuell liegen ja bereits Störungen,
Gesundheitsbeeinträchtigungen oder
Gesundheitsschäden vor. 

Genau Diese  Krankheitsbilder gehören
zum Leitsyndrom mütterlicher Erschöpfung.
Bei der Begutachtung Ihres Antrages wird
also hier ein besonderes Augenmerk darauf
gerichtet werden, wie stark Sie belastet sind
bzw. sich belastet fühlen. Seien Sie also
auch ehrlich zu sich selbst und
verharmlosen Sie Ihre Situation nicht, so
nach dem Motto: andere schaffen es doch
auch. Das mag sein, aber Ihnen tut es
nicht gut und Sie tun auch der Kasse
keinen Gefallen, wenn Sie  dann tatsächlich
zusammenbrechen und für lange Zeit mit r
hohen Kosten ausfallen.

Grundsätzlich gilt: Je besser der Gutachter
des MDK Ihre Situation einschätzen kann,
desto eher wird Ihr Antrag bewilligt. Die
Grundlage hierfür sind die oben beschrie-
benen Kontextfaktoren. Eine Zusammen-
stellung gibt es bei der Ostseeklinik
Königshörn:  www.ostseeklinik.de 
Ergänzen Sie den Selbstauskunftsbogen,
wenn Ihnen die Abfragen dort zu kurz
erscheinen, um Ihre persönliche Situation
darzustellen. 

Sie können auch eine Beratungsstelle der
karitativen Träger (Diakonie, Mütter-
genesungswerk, Arbeiterwohlfahrt) um Hilfe
bitten etwa zum Ausfüllen der Anträge oder
für die  Suche nach passenden Häusern
Aber Vorsicht: Diese möchten natürlich
zuerst ihre eigenen Häuser füllen. 
Also prüfen Sie noch einmal, ob das Profil
wirklich für Ihre Probleme paßt. 

Haben Sie sich für ein ganz spezifisches
Haus entschieden, dann müssen Sie auch
bei dem jeweiligen karitativen Träger diesen
Wunsch schriftlich angeben. 

Die letzten Meter bis zur Kur

Ist der Antrag gestellt und genehmigt,
erhalten Sie von den Krankenkassen oft die
Auskunft, dass der Kurbeginn innerhalb der
nächsten 6 Wochen nach Erhalt der
Genehmigung ausgeführt werden muß.
Dies ist so nicht richtig. Grundsätzlich ist ein
genehmigter Kurantrag 6 Monate lang
gültig, ohne dass ein neuer Antrag gestellt
werden muß. 

Planen Sie also eine Kur in den
Sommerferien, sollten Sie möglichst im
März den Antrag stellen. Sollten die Plätze
in den Ferien schon vergeben sein, keine
Panik: Fast alle Mutter-Kind Heime bieten
mittlerweile von qualifizierten Lehrern
abgehaltenen Unterricht (eingeschränkt
aber immerhin) in den Hauptfächern an. 

Nicht aufgeben !

Was tun bei einer Ablehnung des
Antrages? Hier sollten Sie auf jeden Fall als
erstes einen Widerspruch (reicht auch ohne
Begründung bzw. mit der Bemerkung, dass
die Begründung folgt) einlegen. Bitten Sie
Ihren Arzt, nochmals einen medizinisch
begründeten Widerspruch zu formulieren
und fragen Sie zeitgleich bei Ihrer
Krankenkasse nach dem Grund der
Ablehnung. Sollten Sie damit noch immer
keinen Erfolg haben, wenden Sie sich an
eine der karitativen Beratungsstellen
(Caritas, Diakonie, Müttergenesungswerk),
diese sind in der Regel sehr kompetent und
hilfsbereit. 

Hier zahlt sich Hartnäckigkeit aus, und dann
heißt es auch für Sie: Gute Reise und gute
Erholung !!!
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