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Pressemitteilung 

 

Kein Geld – keine Verhütung? Ein Modellprojekt der 

pro familia hilft 
Weltverhütungstag am Dienstag, 26. September: pro familia 

Beratungsstelle Gladbeck informiert  
 

Gladbeck, 19. September 2017. Jede Frau und jeder Mann hat das Recht auf Verhütung – 

unabhängig von Einkommen, Geschlecht, Herkunft und Bildungsstand. Aber auch in 

Deutschland können sich nicht alle Menschen das für sie geeignete Verhütungsmittel leisten. 

Darauf verweist der Bundesverband von pro familia und fordert am Weltverhütungstag einen 

selbstbestimmten Zugang zu Verhütung. Mit dem vom Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderten Modellprojekt biko erprobt pro familia 

derzeit in Gladbeck  – einer von sieben bundesweiten Standorten – einen niedrigschwelligen 

Zugang zu Verhütung für Frauen mit wenig Geld. 

 

„Derzeit übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen nur für junge Frauen unter 20 Jahren 

die Kosten für verschreibungspflichtige Verhütungsmittel. Doch Familienplanung darf nicht 

vom Alter oder vom Geldbeutel abhängen. Daher wollen wir für Frauen mit niedrigem 

Einkommen den kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln sicherstellen. Denn 

Selbstbestimmung fängt beim eigenen Körper an – und sie darf nicht am Geld scheitern.“ 

macht Frau Parlamentarische Staatssekretärin Ferner im Bundesfamilienministerium zu 

„biko“ deutlich. 

 

biko: Das Recht auf selbstbestimmte Familienplanung umgesetzt 

Studien zeigen, dass Frauen mit wenig Geld in ihrer Wahlfreiheit stark eingeschränkt sind 

und sie sich sichere und verträgliche Verhütungsmittel oft nicht leisten können. Manchmal 

können sie gar nicht mehr verhüten und leben in der ständigen Sorge, vielleicht schwanger 

zu sein. Diese Einschränkungen können im Leben von Frauen mit wenig Geld sehr groß 

sein. Jessica (31 Jahre) aus Gladbeck, alleinerziehend, 2 Kinder sagt: „Hormonelle 

Verhütung konnte ich nie gut vertragen. Ich habe schon seit ein paar Jahren überlegt, mir 

eine Kupferspirale einsetzen zu lassen. Mein Wunsch nach einer sicheren und hormonfreien 

Verhütung scheiterte bisher aber immer am Geld, da ich mir das finanziell gar nicht leisten 

kann. Über das biko-Projekt habe ich im Radio gehört. Das Modellprojekt ist für mich eine 
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gute Möglichkeit, endlich mein Vorhaben zu verwirklichen. Es geht letztendlich um meine 

Gesundheit. Ich bin froh, dass ich keine gesundheitlichen Beschwerden wegen nicht 

passender Verhütungsmittel mehr habe.“ 

 

Um Frauen in finanzieller Notlage die Möglichkeit zu geben, das Verhütungsmittel ihrer Wahl 

zu nutzen, gibt es in der pro familia Beratungsstelle das Angebot biko. Frauen, die die 

Voraussetzungen erfüllen, also zum Beispiel Arbeitslosengeld II beziehen, bekommen direkt 

in der Beratungsstelle eine biko-Zusage. Nach Vorlage erhalten sie ihr rezeptpflichtiges 

Verhütungsmittel in der Apotheke kostenfrei. 

biko ist ein bundesweites Modellprojekt des pro familia Bundesverbands und läuft in 

Gladbeck, Recklinghausen und Marl bis Juni 2019. Weitere Informationen zu biko unter 

www.biko-verhuetung.de.  

 

pro familia Gladbeck berät zu Verhütung 

Unabhängig von biko beraten Alesia Knoll und ihr Team vertraulich zum Thema Verhütung 

und zu Fragen wie: Welche Verhütungsmethoden gibt es, und welche ist für mich geeignet? 

Was tun bei Verhütungspannen? Aber auch: Mein Partner möchte nicht verhüten – wie soll 

ich mich verhalten? Oder: Wie kann eine partnerschaftliche Verhütung aussehen? 

Videodolmetscherinnen und -dolmetscher stehen in vielen Sprachen zur Verfügung, es 

können sich also auch Frauen und Männer beraten lassen, die kein Deutsch sprechen. 

 

„Verhütung ist nicht nur Frauensache, sondern heißt, für sich und andere Verantwortung zu 

übernehmen“, sagt Alesia Knoll. „Deshalb ermutigen wir auch ganz ausdrücklich die Jungs 

und Männer, sich bei Fragen an uns zu wenden.“ Die pro familia Beratungsstelle Gladbeck ist 

in der Hochstraße 39,  biko-Telefon: 02361/9599999, E-Mail: 

biko.recklinghausen@profamilia.de 

 

 

Über das Modellprojekt biko: 

Mit dem bundesweiten Modellprojekt biko erprobt der pro familia Bundesverband eine 

modellhafte Kostenübernahme von verschreibungspflichtigen Verhütungsmitteln für Frauen 

mit wenig Geld. biko steht für „Beratung, Information und Kostenübernahme bei Verhütung“ 

und wird vom Bundesfamilienministerium gefördert. www.biko-verhuetung.de  

 

pro familia betreibt flächendeckend das größte Beratungsnetz in der Bundesrepublik. 

www.profamilia.de 
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