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Der Besondere Solidaritätsfonds (BSF) ist ein zusätzliches Sicherheitsnetz zur allgemeinen "Gesundheitspflege- und 
Entschädigungspflichtversicherung (GEPV)" [= gesetzliche Krankenversicherung]. Er hilft Patienten, die an einer 
Krankheit leiden, die die Lebensfunktion ernsthaft beeinträchtigt, die besonders kostspielig ist und nicht erstattet 
wird. Bevor diese Hilfe in Anspruch genommen werden kann, müssen alle anderen Erstattungsmöglichkeiten 
ausgeschöpft sein, wie z.B.: 

 die Gesundheits- und Entschädigungspflichtversicherung (GEPV), d.h. die Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung, die Ihnen Ihre Krankenkasse gewährt; 

 alle anderen gesetzlichen Absicherungen gegen Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, Behinderung; 

 private Versicherungen (Krankenhausversicherungen, Zusatzkrankenversicherungen usw.) in Belgien oder anderswo 
(weltweit). 

 

 

Der BSF kann einen Teil Ihrer Gesundheitskosten übernehmen, wenn Sie unter einer schweren und seltenen Krankheit 
leiden, die 

 eine besondere Behandlung; 

 eine ständige und komplexe Betreuung; 

 den Einsatz innovativer Medizintechniken erfordert 

 

 

Für Gesundheitsleistungen, die in Belgien erbracht werden, müssen alle hier aufgeführten Bedingungen erfüllt sein: 

 die Behandlung muss kostspielig sein; 

 die medizinischen Behandlungsverfahren müssen selten sein; 

 die Behandlungen müssen auf die Heilung von Beeinträchtigungen der Vitalfunktionen ausgerichtet sein, die eine 
direkte Folge der schweren und seltenen Erkrankung sind; 

 es darf keine diagnose- oder therapiebezogene Alternative im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GEPV) in Belgien bestehen; 

Leiden Sie an einer schweren und kostspieligen Krankheit, für 
die es keine Rückerstattung gibt? Der Besondere 
Solidaritätsfonds (BSF) kann Ihnen in Ausnahmefällen bei den 
Kosten für Ihre Behandlung unter die Arme greifen. 

Was ist der Besondere Solidaritätsfonds? 

Der Besondere Solidaritätsfonds 

Wer darf die Hilfe des BSF in Anspruch nehmen? 

Welch Bedingungen gelten für eine Kostenübern ahme 
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 die Wirksamkeit dieser Behandlungen muss von den zuständigen medizinischen Behörden anerkannt sein und das 
Versuchsstadium bereits hinter sich haben; 

 diese Behandlungen müssen von einem Facharzt angeordnet werden, der auf die Behandlung dieser Krankheit 
spezialisiert ist. 

 

 

Im Ausland erbrachte Leistungen dürfen in interessewürdigen Fällen erstattet werden, wenn die notwendige Versorgung 
in Belgien nicht gewährleistet ist und Sie gezwungen sind, hierfür ins Ausland zu reisen. 

Diese Erstattung kann für folgende Leistungen gewährt werden: 

 nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung (GEPV) in Belgien erstattete Leistungen und/oder 

 die Reisekosten und gegebenenfalls die Reisekosten einer Begleitperson. 

Das Kollegium der Ärztedirektoren des Landesinstituts für Kranken- und Invalidenversicherung (LIKIV) muss in diesem 
Fall die Inanspruchnahme der Leistungen im Ausland vorab genehmigen und deren Datum bestimmen. Die Leistungen 
müssen von einem Facharzt angeordnet werden, der auf die Behandlung der jeweiligen Krankheit spezialisiert ist und 
berechtigt ist, als Arzt in Belgien zu praktizieren. 

 

 

Der Antrag auf Kostenerstattung durch den Besonderen Solidaritätsfonds (BSF) ist beim Vertrauensarzt Ihrer 
Krankenkasse einzureichen, und zwar per Einschreiben oder auf gleich welchem anderen Weg, der es erlaubt, das Datum 
der Einreichung mit Sicherheit nachzuweisen. Stellen Sie den Antrag möglichst zeitnah, spätestens jedoch innerhalb von 
drei Jahren nach Inanspruchnahme der Leistung. 

Für Leistungen, die in Belgien erbracht werden, sind folgende Unterlagen vorzulegen: 

 eine ärztliche Verordnung; 

 ein ausführlicher Arztbericht;  

 eine eidesstattliche Erklärung;  

 eine Rechnung oder eine ausführliche Kostenaufstellung und in einigen Fällen auch die Abgabebescheinigung. 

Für Leistungen, die im Ausland erbracht werden, sind folgende Unterlagen vorzulegen: 

 eine vorherige ärztliche Anordnung der Leistungen, die im Ausland in Anspruch genommen werden; 

 ein ausführlicher Arztbericht, aus dem ersichtlich ist, dass der Fall interessewürdig ist; 

 eine eidesstattliche Erklärung; 

 die Rechnungen; 

 eine Vorabgenehmigung mit der Unterschrift des Vertrauensarztes Ihrer Krankenkasse, die es Ihnen erlaubt, diese 
Leistungen im Ausland in Anspruch zu nehmen; 

 wenn Sie 18 Jahre oder älter sind und von einer anderen Person begleitet werden, eine ärztliche Bescheinigung, aus 
der ersichtlich ist, dass eine Begleitung erforderlich ist. 

Das Kollegium der Ärztedirektoren des Landesinstituts für Kranken- und Invalidenversicherung (LIKIV) entscheidet, ob und 
in welcher Höhe die Kostenbeteiligung im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Finanzmittel gewährt wird.   

 

Welche Bedingungen gelten für Gesundheitsleistungen im Ausland? 

Wie kann der Antrag eingereicht werden? 
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Gut zu wissen! 

Da der Antrag sehr komplex ist, sollten Sie sich bei der Erstellung der Akte vom Sozialdienst Ihrer Krankenkasse helfen 
lassen. Den Sozialdienst kontaktieren Sie, indem Sie die allgemeine (deutschsprachige) Rufnummer der Christlichen 
Krankenkasse wählen: 087 32 43 33 oder per E-Mail an sozialdienst@mc.be . 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


