
Der besondere Solidaritätsfonds (BSF) ist ein zusätzliches Netz zur Absicherung von Kosten, die über die ge-
wöhnlichen Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung hinausgehen. Dieser Fonds beteiligt sich an den 
Kosten zur Behandlung einer Krankheit, die lebenswichtige Funktionen des Patienten schwer beeinträchtigen, 
die besonders teuer sind und nicht erstattet werden. 

Um die Kostenbeteiligung des Solidaritätsfonds zu erhalten, müssen alle anderen Erstattungsmöglichkeiten 
erschöpft sein, wie:
•	 die gesetzliche Krankenversicherung, d.h. die Erstattungsleistungen Ihrer Krankenkasse;
•	 die anderen gesetzlichen Leistungen, wie Arbeitsunfall, Berufskrankheit, Leistungen für Menschen mit 

Behinderung; 
•	 private Versicherungen (Krankenhausversicherung, Zusatzversicherung usw.) in Belgien oder weltweit.

Der BSF darf sich an Ihren Gesundheitskosten beteiligen, wenn Sie unter einer schweren und seltenen Krankheit 
leiden, die
•	 eine besondere,
•	 andauernde und komplexe Behandlung 
•	 unter Einsatz innovativer Medizintechniken erfordert

Für Leistungen in Belgien müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
•	 die Leistungen sind teuer;
•	 die medizinischen Hilfsmittel sind selten;
•	 sie dienen zur Behandlung einer Störung der lebenswichtigen Funktionen des Betreffenden, die eine direkte 

Folge des schweren und seltenen Leidens ist;
•	 im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es keine diagnostische oder therapeutische Alternative;
•	 die Wirksamkeit dieser Leistungen wird von den medizinischen Instanzen anerkannt und die Leistungen 

haben das Versuchsstadium überschritten;
•	 die Leistungen werden von einem Facharzt verschrieben, der auf die Behandlung des betreffenden Leidens 

spezialisiert ist

Eine Kostenbeteiligung für im Ausland erbrachte Leistungen kann in interessewürdigen Fällen bewilligt 
werden, wenn die erforderlichen Leistungen nicht in Belgien nicht erbracht werden können und der 
Patient sich hierfür ins Ausland begeben muss.

Was ist der besondere Solidaritätsfonds?

Wer kann die Leistungen des BSF in Anspruch nehmen?

Welches sind die Bedingungen einer Kostenbeteiligung?

Welches sind die Bedingungen der Kostenübernahme für Leistungen, 
die im Ausland erbracht werden?

Besonderer Solidaritätsfonds

Sie leiden unter einer schweren und kostspieligen Krankheit, für wel-
che die Krankenkasse nicht aufkommt? In Ausnahmefällen kann der 
besondere Solidaritätsfonds (BSF) sich an den Kosten für Ihre Gesund-
heitsleistungen beteiligen. 
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Diese Kostenbeteiligung kann bewilligt werden für:
•	 Leistungen, die in Belgien nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden und/oder 
•	 Reisekosten sowie, eventuell, die Kosten des Begleiters.

Das Kollegium der Ärzte-Direktoren des Landesinstituts für Kranken- und Invalidenversicherung (LIKIV) muss 
vorab seine Zustimmung erteilen, damit der Patient sich ins Ausland begeben und sich dort behandeln lassen 
kann. Es legt auch den Zeitpunkt der Leistungen fest. Die Leistungen müssen von einem Facharzt verschrieben 
werden, der auf die Behandlung des betreffenden Leidens spezialisiert ist und der ermächtigt ist, in Belgien die 
Heilkunde auszuüben. 

Der Antrag auf Kostenbeteiligung des BSF ist per Einschreiben oder auf gleich welche andere Weise, die ermög-
licht, das Datum der Einreichung des Antrags mit Sicherheit festzustellen, beim Vertrauensarzt der Krankenkasse 
einzureichen. Der Antrag ist so schnell wie möglich einzureichen, jedoch spätestens in einem Zeitraum von drei 
Jahren nach Erbringung der Leistung. 

Für in Belgien erbrachte Leistungen muss der Antrag Folgendes umfassen:
•	 eine ärztliche Verordnung;
•	 ein ausführliches ärztliches Gutachten;
•	 eine eidesstattliche Erklärung;
•	 eine detaillierte Rechnung oder ein ausführlicher Kostenvoranschlag, oder in bestimmten Fällen eine Be-

scheinigung über die Erbringung der Leistungen. 

Für im Ausland erbrachte Leistungen muss der Antrag Folgendes umfassen:
•	 eine ärztliche Verordnung, die vor Erbringer der Leistungen im Ausland ausgestellt wurde;
•	 ein ausführliches ärztliches Gutachten, aus dem die Interessewürdigkeit des Falles hervorgeht;
•	 eine eidesstattliche Erklärung;
•	 die Rechnungen;
•	 eine vom Vertrauensarzt unterzeichnete vorherige Genehmigung der Auslandsleistungen;
•	 wenn Sie begleitet werden und über 18 Jahre alt sind, eine ärztliche Bescheinigung, aus der die Notwendigkeit 

der Begleitung ersichtlich ist. 

Für die Bewilligung der Kostenbeteiligung ist das Kollegium der Ärzte-Direktoren des LIKIV zuständig. Es ent-
scheidet auch über die Höhe der Kostenbeteiligung im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Mittel. 

Wie ist der Antrag zu stellen?

Gut zu wissen
Angesichts der Komplexität der zur erstellenden Akte zur Beantragung der Leistungen, sollten Sie sich an den Sozialdienst 
der Krankenkasse wenden, der Ihnen bei den Formalitäten behilflich sein kann. Kontaktieren Sie den Sozialdienst Ihrer 
Regionalkrankenkasse, mit dem Sie sich unter der Rufnummer 087 32 43 33 verbinden lassen können.
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*  Rückantwort innerhalb von drei Arbeitstagen. Um die Bearbeitung Ihrer Anfrage zu erleichtern, geben Sie stets 
den Namen, die amtliche Anschrift oder die Eintragungsnummer im Nationalregister an. 

InFoPUnKt Für chronISchE PAtIEntEn
>  Wichtige Fragen, Aussagen, Angaben zu  

Selbsthilfegruppen:  
www.ckk-mc.be/chronische-krankheit

>  ein erfahrenes team antwortet Ihnen:  
chronische.krankheit@mc.be
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