
Techniker Kronkenkosse

M utterschutz und M ulterschottsgeld
Als berufstiitige werdende Mutter bekommen Sie neben
den Leistungen der TK besondere Leistungen durch das
Mutterschutzgesetz.

Das gilt, wenn Sie

o in einem Arbeitsverhdltnis stehen,
o noch in der Ausbildung sind wie zum Beispiel als

Praktikantin und Auszubildende,
o in Heimarbeit tiitig sind.

Entscheidend dafUr ist, dass Sie lhren Arbeitsplatz in
Deuischiand haben.

Folgende Punkle solllen Sie beochlen

Beschift i gu n gsverhiltn is
Sie sollten lhren Arbeitgeber von der Schwangerschaft
unterrichten, sobald Sie selbst Gewissheit haben. Auf
Verlangen sollten Sie auch ein Attest lhres Arztes vorle-
gen. Die Kosten dafUr triigt der Arbeitgeber. Mit Beginn
der Schwangerschaft sind Sie im Allgemeinen bis vier
Monate nach der Geburt und wdhrend der Elternzeit
nicht mehr ktindbar. Spricht man lhnen die KUndigung
aus, bevor Sie lhren Arbeitgeber von der Schwanger-
schaft unterrichtet haben, kdnnen Sie das innerhalb von
14 Tagen noch schriftlich nachholen. Die KUndigung
wird dann sofort unwirksam. Wenn Sie selbst kUndigen
wollen, kdnnen Sie das natUrlich tun. Dabei mtissen Sie
die KUndigungsfrist von drei Monaten zum Ende der
Elternzeit einhalten.

Arbeitserleichterung
Mit Beginn der Schwangerschaft drirfen Sie keine Nacht-
oder Akkordarbeit und keine schwere oder gesundheits-
geftihrdende Tiitigkeit mehr ausUben. Auch lhr Arbeits-
platz muss verschiedene Bedingungen erfUllen, die im
Mutterschu2gesetz geregelt sind. Sie kcinnen es bei
lhrem Arbeitgeber einsehen.

Schutzfristen
Sie brauchen sechs Wochen vor der Entbindung und
acht Wochen danach - bei Mehrlings- und FrUh-geburten
zwdlf Wochen - nicht zu arbeiten. Kommt lhr Kind vor
dem voraussichtlichen Entbindungstermin zur Welt,
verldngert sich die Schutzfrist anschlieBend um den
Zeitraum, um den sie sich dadurch vorher verkUrzt hat.
Entbinden Sie erst nach dem errechneten Termin, ver-
liingert sich die Schutzfrist vor der Geburt entsprechend.

Mufterschaftsgeld
Die TK zahlt lhnen Mutterschaftsgeld in H6he von bis zu
13 Euro pro Tag. Das gilt allerdings nur, wenn Sie

. bei Beginn der Schutzfrist als Mitglied versichert sind
und

r in einem Beschiiftigungsverhiiltnis mit Anspruch auf
Krankengeld stehen oder es wdhrend der Schutzfrist
begonnen oder zuldssig gekUndigt wurde.

Die Differenz zwischen dem Mutterschaftsgeld und lh-
rem durchschnittlichen Nettogehalt der letzten drei Mo-
nate zahlt lhr Arbeitgeber ftir die Zeit der Schutzfristen.

Wenn das Arbeitsverhdltnis wdhrend der Schwanger-
schaft zuldssig gekUndigt worden ist oder wenn lhr
Arbeitgeber wegen lnsolvenz nicht zahlen kann, erhalten
Sie diesen Differenzbetrag von der TK. Endet ein befris-
tetes Arbeitsverhdltnis in der Schutzfrist, zahlt die TK ab
dem Folgetag Mutterschaftsgeld in H6he des Kranken-
geldes.

Wenn Sie als Selbststendige cias gesetziiehe Kranken-
geld oder den TK-Tarif Krankengeld premium 43 bezie-
hungsweise den TK-Tarif Krankengeld Klinik geweihlt
haben, erhalten Sie Mutterschaftsgeld. KUnstlerinnen
oder Publizistinnen mit Krankengeldanspruch ebenso.
Sie erhalten das Mutterschaftsgeld dann fiir sechs Wo-
chen vor der Entbindung, den Entbindungstag und acht
Wochen danach - bei Mehrlings- und FrUhgeburten
zwdlf Wochen danach. Es wird in H6he von 70 prozent
I hres Arbeitseinkommens gezahlt.

WerArbeitslosengeld (nicht Arbeitslosengeld ll) be-
kommt, erhilt wdhrend der Schutzfristen von der TK
Mutterschaftsgeld, das nach der Leistung der Agentur
fUr Arbeit berechnet wird.

Tipp: Nach der Geburt erhdht sich die Leistung der
Agentur ftir Arbeit. Das kann zu einer Erh6hun! lhres
Mutterschaftsgeldes fUhren. Bitte wenden Sie sich in
solchen Fdllen an die TK.

Damit Sie das Geld pUnktlich erhalten, reichen Sie bitte
eine Bescheinigung des Arztes oder der Hebamme tlber
den mutmaBlichen Entbindungstermin bei der TK ein.

Hinweis: Lassen Sie das Attest frUhestens eine Woche
vor Beginn der Schutzfrist ausstellen und fiillen Sie es
auf der Riickseite aus. Nach der Entbindung legen Sie
entweder die Gebur-tsurkunde oder die Gebuftsbeschei-
nigung "FUr die Mutterschaftshilfe,' im Original vor.

Wenn Sie vor der Schutzfrist versicherungspflichtig in
der Arbeitslosenversicherung waren, bleibeh Sie dies
auch, wenn Sie Mutterschaftsgeld erhalten. Vor der Ent-
bindung zahlt die TK die Beitrdge ftjr Sie.

Ab dem Entbindungstag Ubernimmt der Bund die Beitrii-
ge fUr liingstens drei Jahre, wenn Sie ihr Kind selbst er-
ziehen.

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie

r lhr Kind nicht selbst erziehen,
. gegenUber dem Rentenversicherun gstriiger erkliirt

haben, dass die Erziehungszeit nicht lhnen, sondern
dem Vater des Kindes zugeordnet werden soll.

Die TK zahlt dann auch diese Beitrege fUr Sie, solange
Sie Mutterschaftsgeld erhalten.
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Elternzeit
Nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
(BEEG) haben Miitter und Vdter von der Geburt ihres
Kindes an Anspruch auf Elterngeld. Erwerbstiitige kdn-
nen auRerdem Elternzeit beanspruchen. lhre TK beriit
Sie gern zu den Antrdgen, die Sie stellen kdnnen. So-
lange Sie als versicherungspflichtig Beschdiftigte Eltern-
zeit in Anspruch nehmen oder Elterngeld beziehen, sind
Sie beitragsfrei TK-versichert.

Auch als freiwillig versicherte Beschdftigte sind Sie in
dieser Zeit beitragsfrei versichert, wenn

o lhre Einnahmen entfallen und
. Sie sich familienversichern kdnnten, angenommen Sie

wdren nicht selbst TlGMitglied.

Gesetzliche Stillzeiten bei der Arbeit
Sie haben das Recht, lhr Kind auch wdhrend der Ar-
beitszeit zu stillen, und zwar mindestens zweimal tiiglich
eine halbe Stunde oder einmal eine Stunde.

Hobcn Sie noch tragen?

DarUber hinaus finden Sie ausfUhrliche lnformationen
zu den Themen Schwangerschaft, Geburt und Familie
unter www.tk.de, Webcode 7905.
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