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Hinweise zum Antrag auf Gewährung einer nicht rückzahlbaren Zuwendung  

für eine Behandlung nach Art der  
In-Vitro-Fertilisation (IVF) oder der Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) 

 
 
Das Förderprogramm „Assistierte Reproduktion“ unterstützt ungewollt kinderlose Paare finanziell 
bei der Inanspruchnahme von Maßnahmen der assistierten Reproduktion (sogenannte künstliche 
Befruchtung) im homologen System. 
 
 

Was wird gefördert? 

 
Bei der finanziellen Unterstützung handelt es sich um eine anteilige Förderung für den 2. und 3. 
Behandlungsversuch der reproduktiven Maßnahme. 
 
Gefördert werden In-Vitro-Fertilisations-Behandlungen (IVF) und Intrazytoplasmatische 
Spermieninjektions-Behandlungen (ICSI). 
 
 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

 
Die Zuwendung kann gewährt werden, wenn:  
 

 die Voraussetzungen des § 27a Abs. 1 SGB V erfüllt sind * 

 das Ehepaar oder Paar:  
o ungewollt kinderlos ist,  
o nicht dauernd getrennt lebt und  
o seinen Hauptwohnsitz zum Zeitpunkt der Antragstellung und der Behandlung in Berlin 

hat  

 die Ehe- / Lebenspartner zum Zeitpunkt des Beginns der Behandlung das 25. Lebensjahr 
vollendet haben  

 die Ehe- / Lebenspartnerin das 40. und der Ehe- / Lebenspartner das 50. Lebensjahr zum 
Zeitpunkt des Beginns der Behandlung noch nicht vollendet haben  

 mit dem förderfähigen Behandlungszyklus noch nicht begonnen wurde (als 
Maßnahmenbeginn gilt sowohl der Abschluss eines Behandlungsvertrages mit der 
reproduktionsmedizinischen Einrichtung für den jeweiligen Behandlungszyklus als auch das 
Einlösen von Rezepten)  

 die Behandlung im Land Berlin durchgeführt wird (in einer durch die zuständige Behörde des 
Landes Berlin gemäß § 121a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) genehmigten 
Praxis oder Einrichtung, die die Voraussetzungen des § 27a Abs. 1 SGB V in Verbindung mit 
den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über ärztliche Maßnahmen zur 
künstlichen Befruchtung in der jeweils geltenden Fassung erfüllt)  

 ein Anspruch auf Erstattung der Behandlungskosten gegenüber der zuständigen 
Krankenkasse, der privaten Krankenversicherung oder der Beihilfe nicht oder nicht in voller 
Höhe besteht  
 

* für nichteheliche Lebensgemeinschaften finden die Bestimmungen des § 27a Abs. 1 SGB V analog 
  Anwendung.  
 
 

Wie hoch ist die Förderung? 

 
Die Förderhöhe beträgt maximal 50 Prozent des nach der Kostenübernahme durch die gesetzliche / 
private Krankenversicherung oder Beihilfestelle verbleibenden Eigenanteils. Sie ist begrenzt auf 
maximal:  
 
800,00 € für eine In-Vitro-Fertilisations (IVF) – Behandlung bzw.  
900,00 € für eine Intrazytoplasmatische Spermieninjektions (ICSI) – Behandlung.  
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Jeder Behandlungszyklus ist gesondert zu beantragen. D.h. es kann jeweils nur ein 
Behandlungsversuch beantragt werden. 
 
Hinweis: Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Die 
Bewilligungsbehörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 
 
 

Welche Nachweise müssen dem Antrag beigefügt werden? 

 
 aktuelle Meldebescheinigung beider Antragsteller (nicht älter als 3 Monate) 

 ggf. Kopie der Eheurkunde 

 genehmigter Kosten-/ Behandlungsplan 

 Kostenübernahmeerklärung oder Negativmitteilung der Krankenversicherung/en und/ 

oder der Beihilfestelle 

 

Was ist noch wichtig zu wissen? 

 
Folgender zeitlicher Ablauf ist zu beachten:  
 

 Beratung über die medizinischen und psychosozialen Aspekte der Behandlung durch eine/n 

Ärztin/Arzt, die/der die Behandlung nicht selbst durchführt; 

 Erstellung des Behandlungsplans inkl. Kostenaufstellung durch den/die behandelnden 

Arzt/Ärztin; 

 Einholung der Kostenübernahmeerklärung durch die jeweilige Krankenversicherung 

und/oder ggf. Beihilfestelle; 

 Antrag mit Nachweisen jeweils im Original an das Landesamt für Gesundheit und 

Soziales senden; 

 Bescheid des Landesamtes für Gesundheit und Soziales abwarten; 

 Erst wenn ein positiver Bescheid (vorläufiger Zuwendungsbescheid) über die Gewährung 

der Mittel zugegangen ist, darf mit der ärztlichen Behandlung und dem Einlösen von 

Rezepten begonnen werden;  

 Die jeweilige Behandlung muss innerhalb eines halben Jahres nach Bekanntgabe des 

Bescheides abgeschlossen sein; 

 Nach Abschluss der Behandlung: Rechnungen / Belege über Behandlungskosten bei der 

Krankenversicherung und/oder ggf. der Beihilfestelle einreichen (sofern Kostenübernahme 

erklärt wurde); 

 Antrag auf Auszahlung zusammen mit den Rechnungen und dem 

Bestätigungsschreiben der Krankenkasse und/oder ggf. der Beihilfestelle an das 

Landesamt für Gesundheit und Soziales senden; 

WICHTIG! Spätestens 14 Tage nach Erhalt des letzten Nachweises müssen dem 
LAGeSo alle erforderlichen Nachweise vorliegen!  

 

 Auszahlung der Förderung durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales erfolgt nach 

Berechnung der endgültigen Zuwendungshöhe. 

 
 

Weitere Informationen 

 
Informationen rund um das Thema Förderprogramm „Assistierte Reproduktion“ finden Sie im Internet 

unter: http://www.berlin.de/lageso/soziales/zuwendung/foerderung-kinderwunsch/ sowie über das 

Informationsportal des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

unter: www.informationsportal-kinderwunsch.de. 

 
Für Rückfragen zum Antragsverfahren steht Ihnen das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin 

– Referat ZS E – per E-Mail unter foerderung-kinderwunsch@lageso.berlin.de gern zur Verfügung. 

http://www.berlin.de/lageso/soziales/zuwendung/foerderung-kinderwunsch/
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