
Zuhören ist unsere  
stärkste Leistung. 

Eine Heldin 
 für Familien. 
Unsere digitale 
Hebammenberatung.



Kinderheldin:
immer ein
offenes Ohr.
Sie sind schwanger oder gerade Eltern geworden? Herzlichen 
Glückwunsch! Nun liegt eine aufregende und wundervolle 
Zeit vor Ihnen. Es kommen nicht nur reichlich neue Dinge auf 
Sie zu, sondern wahrscheinlich auch viele Fragen rund um das 
Thema Baby. Mit unserer kostenlosen Hebammenberatung 
Kinderheldin unterstützen wir Sie während der Schwanger-
schaft und Geburt sowie im ersten Lebensjahr Ihres Kindes. 
Egal ob per Chat, Telefon oder Videocall – Sie können sich 
immer dann mit einer Hebamme in Verbindung setzen, wenn 
es gerade erforderlich ist. 

Familien unterstützen

Seit 2011 nehmen die Geburten in Deutschland stetig zu. 
Gleichzeitig müssen mehr junge Familien betreut und mit 
 Informationen versorgt werden. Mit Kinderheldin bieten 
wir unseren Versicherten eine digitale Hebammenberatung 
und somit eine umfassende Unterstützung. Zusammen mit 
Hallo Baby (www.audibkk.de/hallobaby) und BKK Starke Kids 
(www.audibkk.de/starkekids) sind Sie und Ihr Nachwuchs also 
von der Schwangerschaft bis zur Volljährigkeit rundum bes-
tens versorgt. So können Sie die Zeit unbeschwert genießen.

Unkompliziert und flexibel

Profitieren Sie von der kostenlosen Beratung:

› online

› ortsunabhängig

› ohne Terminabsprache

›  täglich von 7 bis 22 Uhr – auch an 
 Wochenenden und Feiertagen

› per Chat, Telefon oder Videocall

So einfach geht’s
Sie sind bei der Audi BKK versichert und Ihre 
Schwangerschaft ist ärztlich festgestellt? 
Dann fordern Sie jetzt Ihren Gutscheincode 
bei uns an. Diesen geben Sie anschließend 
auf www.kinderheldin.de/bkk ein. Nach 
 erfolgter Registrierung einfach Telefonat 
oder Chat auswählen und direkt mit einer 
Hebamme austauschen. Sie brauchen keine 
zusätz liche App oder Anwendung herunter-
zuladen. Die Beratung kann bis ein Jahr nach 
der Entbindung genutzt werden. 

Ihre Vorteile

Erhalten Sie schnell eine medizinisch fundierte 
Expertenmeinung zu folgenden Themen: 

›  Schwangerschaft und Geburt

›  Wochenbett und Kind

›  Stillen und Beikost

›  Windelpo, Babykolik oder Blähbauch

›  akute oder allgemeine Fragen

Online-Kurse bei Kinderheldin

Schwangeren und Müttern empfehlen wir die Hebammenver-
sorgung vor Ort. Wir bieten aber auch videobasierte Online-
Kurse zur Geburtsvorbereitung (Deutsch/Englisch), zum Stil-
len und zur Rückbildung an. Nach der Registrierung über den 
Gutscheincode stehen Ihnen die Online-Kurse kostenlos und 
unbegrenzt bis zu einem Jahr nach der Geburt zur Verfügung.

Wertvolle Ergänzung

Die Qualität der telemedizinischen Beratung gewährleistet 
die Kinderheldin GmbH über die Auswahl der Beratenden 
und über ein internes Qualitätsmanagement. Alle Hebammen 
verfügen über eine staatlich anerkannte Ausbildung und Be-
rufserfahrung. Damit eine medizinisch fundierte Beratung 
gewährt und höchste wissenschaftliche Standards eingehal-
ten werden können, verstärkt ein Beirat aus Ärztinnen und 
Ärzten sowie Psychologinnen und Psychologen das Team 
von Kinderheldin.

http://www.audibkk.de/hallobaby
http://www.audibkk.de/starkekids
http://www.kinderheldin.de/bkk
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Sie haben noch  
weitere Fragen? 
Sehr gern. Denn Zuhören ist unsere stärkste 
Leistung. Rufen Sie uns einfach an unter 
0841 887-887 (Ortstarif). Oder schauen Sie 
direkt im Service-Center in Ihrer Nähe vorbei.
www.audibkk.de/kontakt

Zentrale Postanschrift:
Audi BKK 
Postfach 10 01 60
85001 Ingolstadt
info@audibkk.de
www.audibkk.de

Stand: Januar 2022

Der persönliche Kontakt zu einer Geburtshelferin, 
einem Entbindungshelfer oder den Ärzten kann und 
soll durch Kinderheldin nicht ersetzt werden. Bei 
Bedarf kann die bereits bestehende Versorgung 
jedoch ganz mühelos und einfach durch die digitale 
Beratung ergänzt werden. 

http://www.audibkk.de/kontakt
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