Aktuelle
e Informationen:
Bezusch
hussung unserer
u
VH
HS-Gesun
ndheitskurrse durch Krankenkkassen
Liebe Kurrsteilnehmerin, lieber Kursteilnehm
K
mer,
aufgrund d
der von den Gesetzlichen
G
n Krankenve rsicherungen
n (GKV) geänderten Rahhmenbedingu
ungen hat
sich die Be
ezuschussun
ng von Gesundheitskurse
en geändert.
Die bunde
esweiten Rich
htlinien der Krankenkass
K
en eine Vielza
ahl von Krite rien, so dass
s nur ein Teil
en beinhalte
der vhs-Ku
urse bezusch
hussungsfähig ist. Generrell gilt: Pro Versichertem
V
m und Kalendderjahr werde
en maximal
zwei Kurse
e bezuschussst, wenn Sie
e als Teilnehm
mer/-in jeweils mind. zu 80
8 % anweseend waren.
Weitere Krriterien für die Bezuschus
ssung (vgl. L
Leitfaden Prä
ävention des GKV) sind uu.a.:
Gruppengröße maximal 15 Perrsonen



nur Ein
nsteiger- bzw
w. Wiederhol erkurse, kein
ne Fortgesch
hrittenen-Kurrse bzw. Dau
uerangebote


Kursda
auer mindesttens acht biss derzeit max
ximal fünfzeh
hn Termine; j eweils minde
estens 45
bzzw. maximal 90
9 Minuten lang


Kursle
eiterqualifikattionen sind genau definie
ert. Hier gelte
en unterschie
edliche Maßsstäbe
o
Wir Vo
olkshochschu
ulen haben e
eigene Qualittätskriterien; diese untersscheiden sich
h z.T. von
de
enen des Kra
ankenkassen
n
o
Die Qu
ualifikation Übungsleiter/i
Ü
/in Prävention
n wird nur üb
ber Sportvereeine mit dem
m Siegel
Sp
port pro Gesu
undheit anerrkannt, nicht bei der VHS
S.



Kursin
nhalte sind ge
enau definierrt über Hand
dlungsfelder und
u Präventiionsprinzipieen, über Meth
hoden,
Stunde
enabläufe un
nd Übungen

Durch die neuen Rahm
menbedingun
ngen fallen a
alle Kurse aus
s der Bezusc
chussung, diie mind. eine
es der obengenannten
n Kriterien niccht erfüllen. Dabei sind a
auch Kurse und
u Kursleitungen betroffe
fen, die bereiits langjährig
g
bezuschussste Kurse angeboten ha
aben, nun ab
ber nicht meh
hr den Prüfkriterien des LLeitfadens Prrävention
der Kranke
enkassen en
ntsprechen und durch dass Online-Prüfverfahren der Zentralen Prüfstelle Prävention
P
abgelehnt wurden, dass keinerlei (begründete) A
Ausnahmen zu
z lässt.
Wir sind an
n der Kursbe
ezuschussun
ng der Teilne hmer/innen sehr
s
interess
siert. Aufgrunnd des neuen
n zentralen
Anerkennu
ungsverfahre
ens und der veränderten
v
Rahmenbed
dingungen ka
ann es sein, ddass die Anz
zahl der
bezuschusssungsfähige
en Kurse in Ihrer VHS zu rückgegange
en ist. Bei Frragen zur Beezuschussungspraxis
wenden Siie sich bitte direkt
d
an Ihre
e Krankenkassse. Wir als Volkshochsc
chule haben darauf leider keinen
Einfluss.

Bitte beac
chten Sie be
ei Ihrer Kurs
swahl:
Alle Kurse
e an der Vollkshochschule sind qua
alitätsgesichert.
Wichtigerr als ein Zus
schuss der Krankenkas
K
sse ist, dass
s der Kurs Ih
hre Gesundh
heit fördert.
Ihre Volks
shochschule
e
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