
Kii nstl iche Befruchtu ng

BGH betont Recht auf spate Mutterschaft
Private Krankenversicherer mussen unter Umstdnden auch Frauen jensei ts der 40 eine kunst l iche
Befruchtung f inanzieren, wenn sie auf natur l ichem Weg nicht  schwanger werden konnen.

T f rankenversicherer konnen ver-

K. pf l ichret  sein.  auch dl teren Frauen
I \die Kosten einer kiinstlichen Be-
tiuchtung zu erstatten. Das hat der Bun-
desgerichtshof (BGH) in einem aktuellen
Urteil entschie den (04.12.2019 , Az.IY ZR
323n8). Ein statistisch hoheres Risiko, ei-
ne Fehlgeburt zu erleiden, stellt danach
noch keinen Grund dar,  d ie Ubernahme
der Kosten abzulehnen.

In dem entschiedenen Fall ging es um
die Behandlung einer 44-Jdhrigen, deren
Mann auf nattirlichem \Wege keine Kinder
zeugen konnte. Seine private Krankenver-
sicherung hatte die Kosten von rund
17.500 Euro nicht tibernehmen wollen.
Die Begriindung: Die Frau sei mit 44 Jah-
ren zu alt, Fehlgeburten kdmen in dieser
Altersgruppe haufiger vor. Die Chancen
eines Erfolges seien daher gering. Der
BGH stufte die kiinstliche Befruchtung
dagegen als medizinisch notwendige Heil-
behandlung ein. Entscheidend dafir sei

Mit  4o plus endl ich
schwanger. Ein hciheres
Alter der Mutter steht
ei ner Kostenerstattung
fi ir  eine Kinderwunsch-
behandlung in der priva-
ten Krankenversicherung
nicht prinzipiel l  entgegen.

einzig und al lein, dass die Behandlung mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einer
Schwangerschaft fiihren konne. \Wie diese
weiter verlaufe, diirfe keine Rolle spielen.

Die \Tahrscheinlichkeit einer Geburt,
die sogenannte,,baby-take-home-Rate",
sei laut BGH nicht maGgeblich. Denn das
mit dem Alter der Mutter steigende Risiko
einer Fehlgeburt sei nicht Gegenstand der
Behandlung der Unfruchtbarkeit .  Es sei
vielmehr Tei l  eines al lsemeinen Lebensri-
sikos, das werdende
Eltern unabhdngig da-
von zu tragen h:itten,
ob ihr Kind auf nati i r-
lichem Wege oder mit
medizinischer Hilfe ge-
zeugt worden sei,  hie8
es in den Urteilsgriin-
den. Das Selbstbestim-
mungsrecht des Paares
umfasse daher grund-

sitzl ich auch die Ent-

scheidung, sich den Kinderwunsch in fort-
geschrit tenem Alter unter Inkaufnahme
altersspezif ischer Risiken zu erf i i l len.

Die Richter sagten auch, wann die Ent-
scheidung anders ausfal len konne. Nrim-
l ich dann, wenn es wegen individuel ler
Gesundheitsbeeintr:ichtigungen der El-
tern nur wenig wahrscheinl ich sei,  dass
das Kind lebend zur rVelt komme. Im kon-
kreten Fall gab es dafiir aber keinerlei An-
haltspunkte. Die Versicherung muss die
Kosten fiir die vier Versuche deshalb weit-
gehend iibernehmen.

Es gi l t  das Verursacherprinzip

Damit haben die BGH-Richter erstmals
klargestellt, dass auch dltere Paare in der
privaten Krankenversicherung das Recht
auf Kosteniibernahme fiir eine kiinstliche
Befruchtung haben konnen. Bis zu dieser
Entscheidung war es ein langer \Weg. Be-
reits in erster Instanz war der Klage des
Mannes vor dem Landgericht Bremen
stattgegeben worden. Doch die Versiche-
rung klagte durch al le Instanzen. Auch
das Oberlandesgericht Bremen urteilre
zugunsten des Paares. In der Revision lan-
dete der Fal l  schl ie8l ich vor dem BGH.

Die Kosteniibernahme in der privaten
Krankenversicherung ist unterschiedlich
geregelt. Es gilt aber immer das sogenann-
te Verursacherprinzip. Die Versicherung
erstattet die Kosten aller Behandlungs-
ma8nahmen eines unfruchtbaren Versi-
cherungsnehmers, wenn nachgewiesen ist,

dass er aufgrund einer
organisch bedingten
Unfruchtbarkeit der
Verursacher der Kin-
derlosigkeit ist.  Dabei
werden auch die Kos-
ten iibernommen, die
beim anderen Partner
entstehen. Eine starre
Altersgrenze gibt es
nicht .  r
Ina Reinsch
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Wer zahlt?
Die Kosteni iber-

nahme fr- ir  ki inst l iche
Befruchtungen in der

PKV ist  in den Al lgemeinen
Versicheru ngsbedi  ngu n-
gen geregelt -  nicht im-

mer s ind die Klau-
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