Kosten einer Kinderwunschbehandlung
Liebes Kinderwunsch-Paar,
Ehrlichkeit und Transparenz sind uns im Umgang mit unseren Kinderwunschpaaren sehr wichtig. Dazu
gehört für uns auch der offene Umgang mit den zu erwartenden Kosten.
Ihr individueller Behandlungsweg ist sehr stark von Ihrer persönlichen medizinischen Ausgangslage
abhängig. Im Rahmen des unverbindlichen Erstgespräches erarbeiten wir daher gemeinsam mit Ihnen
den für Ihre Situation geeigneten Behandlungsweg und die dafür zu erwartenden Kosten. Wir behandeln
unsere Kinderwunschpaare nach dem Leitsatz „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“. Sie können also
versichert sein, dass Sie am Ende Ihrer Behandlung keine lange Liste an unerwarteten kostenpflichtigen
Zusatzleistungen zu erwarten haben.
Sämtliche Verlaufskontrollen, Ultraschalluntersuchungen und ärztlichen Gespräche während einer
Behandlung sind im jeweiligen Behandlungspreis inbegriffen.
Wir haben einen Vertrag mit dem österreichischen IVF-Fonds, der bis zu 70 % der Kosten einer
Kinderwunschbehandlung übernimmt. Dafür muss zunächst überprüft werden, ob Sie die Kriterien für
eine Zuzahlung des österreichischen IVF-Fonds erfüllen. Wenn diese Voraussetzung gegeben ist,
erhalten Sie einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 70 % für die folgenden Leistungen:
IVF- und/oder ICSI-Behandlung
Kryo-Embryotransfer
einschließlich der dafür erforderlichen Stimulations-Medikamente.
Inseminationen und VZO (Verkehr zum optimalen Zeitpunkt) sind Leistungen, die vom IVF-Fonds leider
nicht unterstützt werden. Sie können sich natürlich trotzdem für diese Behandlungen entscheiden,
erhalten dafür jedoch keinen finanziellen Zuschuss seitens des Fonds.
Höchste Patient:innensicherheit steht bei uns an erster Stelle. Die Sedoanalgesie (Narkose) während der
Eizellpunktion wird daher durch unseren hausinternen Anästhesisten durchgeführt, der ein bestens
ausgebildeter Spezialist auf diesem Gebiet ist. Für seine Leistungen stellt er Ihnen eine separate
Honorarnote über 250 EUR aus.
Die Verrechnung wird aufgeteilt in eine Anzahlungsrechnung und eine Abschlussrechnung.
Bitte scheuen Sie sich nicht, Fragen bzgl. Ihrer zu erwartenden Kosten direkt an unsere
Mitarbeiter:innen zu richten. Da nicht jedes Paar dasselbe Ausmaß an Leistungen benötigt, werden wir
für Sie persönlich sehr gerne einen individuellen Kostenvoranschlag erstellen. Ehrlich und transparent.
Ihr IVY Zentrum für Kinderwunsch

