Bavarian Bay Area / Berlin, 16. September 2019

viMUM startet Online-Kurs und Expertenberatung für die
Geburtsvorbereitung – BKK⋅VBU Vorreiter in der Digitalisierung
viMUM ermöglicht ab sofort werdenden Müttern und Partnern die Möglichkeit sich perfekt
und selbstbestimmt auf die Geburt vorzubereiten – wann und wo sie es möchten. Die
Digitalisierung macht es möglich.
Der Online-Kurs mit 20 Modulen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und
Wochenbett sowie die ergänzende Expertenberatung kommen damit genau zum richtigen
Zeitpunkt. Denn die steigende Geburtenrate und die hohe Nachfrage nach
Hebammenleistungen kann in vielen Regionen nicht mit einem ausreichenden Kursangebot
beantwortet werden. viMUM ist hierfür die perfekte Lösung und bietet eine neue, flexibel auf
verschiedene Lebenssituationen anpassbare Option der Vorbereitung auf die Geburt und die
Zeit danach. Alle Kursinhalte wurden durch das interdisziplinäre viMUM-Expertenteam
entwickelt, das aus Hebammen, Gynäkologen, Kinderärzten, Psychologen und
Ernährungsberatern besteht.
Und das sind die Vorteile des neuen viMUM-Onlineangebots:
• Die Kursinhalte können genutzt werden – wann, wo und wie oft die werdenden Eltern
dies möchten.
• Der modulare Kursaufbau mit 20 Modulen und 120 Fragen garantiert einen klar
strukturierten und tiefen Einblick in alle wichtigen Themen zu Schwangerschaft,
Geburt, Wochenbett, Bewegung und Entspannung.
• Das großes viMUM-Expertenteam bestehend aus Hebammen, Gynäkologen,
Kinderärzten, Psychologen und Ernährungsberatung garantiert eine sichere
Vermittlung aller relevanten Informationen.
• Mitmachübungen, Vor-Ort-Aufnahmen von Kreißsaal und Vorsorgeuntersuchungen
bereiten optimal auf die Geburtssituation vor.
• Die Videos sind in ein Lernmanagement-System integriert: Elemente wie Übungen,
Checklisten und Quizfragen unterstützen die Schwangere im Kursverlauf.
• Eine begleitende, persönliche Beratung durch Hebammen und Gynäkologen steht
während des gesamten Kurses zur Verfügung.
• Kursgebühren werden von einigen Krankenkassen komplett erstattet.
Die BKK⋅VBU ist als Vorreiter in Sachen Digitalisierung bereits an Bord und ab sofort können
Mitglieder der Krankenkasse die Geburtsvorbereitung von viMUM nutzen. Die BKK VBU
übernimmt für ihre Mitglieder die Kosten des Online-Kurses während der gesamten
Schwangerschaft. „In den letzten Monaten haben uns immer mehr Anfragen von schwangeren
Kundinnen erreicht, die das Ausmaß des Hebammenmangels deutlich zu spüren bekommen“,
sagt Lars Straubing, Fachbereichsleiter Vertragsmanagement bei der BKK·VBU. „Deshalb sind
wir umso mehr erfreut, ihnen jetzt mit unserem Partner viMUM eine Alternative zum
Geburtsvorbereitungskurs vor Ort und eine fachkundige Beratung durch Hebammen und
Gynäkologen anbieten zu können.“

Interessierte Schwangere und ihre Partner können mit ihrer Krankenkasse klären, ob die
Kurskosten übernommen werden. Und wenn die Geburt kurz bevorsteht und es ganz schnell
gehen muss, kann der Kurs auch bequem im Online-Shop gebucht und gleich gestartet werden.
„Wir geben den werdenden Müttern und ihren Partnern mit viMUM eine neue Möglichkeit der
Geburtsvorbereitung, die auf viele Lebenssituationen angepasst werden kann, und gleichzeitig
die relevanten Inhalte sicher und mit hoher Qualität vermittelt – egal, ob als Substitut oder
Ergänzung zur herkömmlichen Geburtsvorbereitung.“, freut sich viMUM Geschäftsführerin
Ulrike Jäger. In dem von ihr in 2015 mitgegründeten Zentrum „projekt Elternglück“ entstand
innerhalb von 4 Jahren der größte Kursanbieter für Geburtsvorbereitungs- und
Rückbildungskurse südlich von München mit vielen Hebammen, Gynäkologen, Kinderärzten
und Spezialtrainern im Programm. Der Hebammenmangel machte projekt Elternglück von
Anfang an zu schaffen und so ist viMUM für Ulrike Jäger der nächste logische Schritt, um
werdenden Eltern eine optimale Vorbereitung auf das wichtigste Ereignis im Leben zu
ermöglichen.
Das Kursangebot von viMUM umfasst 20 Kursmodule für Schwangerschaft, Geburt,
Wochenbett und Bewegung und Entspannung. Eine begleitende Expertenberatung stellt sicher,
dass individuelle Fragen zuverlässig beantwortet werden. Mehr Information zu viMUM gibt es
hier: www.vimum.com
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