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Selbstbestimmt verhüten!
Die wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen  
der Abschlussevaluation des Modellprojekts biko



Abschlussevaluation  
zum Modellprojekt biko

Die nachfolgende Darstellung fasst die wesentlichen Er
gebnisse und Schlussfolgerungen der Abschlussevalua
tion des Modellprojekts „biko – Beratung, Information 
und Kostenübernahme bei Verhütung“ zusammen. Mit 
dem vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend geförderten Modellprojekt wurde an 
sieben Standorten ein Zugang zu einer Kostenübernahme 
für verschreibungs pflichtige Verhütungsmittel für Frauen 
mit wenig Geld erprobt. Darüber hinaus konnten sich 
Frauen freiwillig und umfassend zum Thema Verhütung 
beraten lassen und bei Bedarf das Angebot des Video
dolmetschens nutzen.

Das Projekt wurde durch eine kontinuierliche Projekt
evaluation des unabhängigen Evaluationsinstituts  
„Camino Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung 
und Forschung im sozialen Bereich gGmbH“ begleitet. 
Die vorliegende Zusammenfassung der Ergebnisse  
ermöglicht einen Überblick über die wichtigsten  
Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus dem  
Modellprojekt. 
 
 
Den vollständigen Abschlussbericht finden Sie unter: 
www.biko-verhuetung.de und www.profamilia.de

biko in Zahlen

biko gab es an diesen Standorten
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Laufzeit Lübeck 

Kernquartale der Auswertung

Laufzeit andere Standorte

Anfragen für Kostenübernahme KostenübernahmenBeratungsgespräche
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Erfurt/Artern, Thüringen
Halle an der Saale, Sachsen-Anhalt
Lübeck, Schleswig-Holstein
Ludwigsfelde/Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
Recklinghausen/Marl/Gladbeck, Nordrhein-Westfalen
Saarbrücken, Saarland
Wilhelmshaven/Landkreis Friesland, Niedersachsen
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Methodisches Vorgehen  
der Evaluation

Die Evaluation des Modellprojekts biko wurde vom  
wissenschaftlichen Institut Camino durchgeführt  
und basiert auf einem Methodenmix aus quantitativen 
und qualitativen Erhebungen. Die Daten wurden  

Die Datengrundlage auf einen Blick

in der Kernlaufzeit des Projekts vom 1. Juli 2017  
bis zum 30. Juni 2018 erfasst, anschließend  
kombiniert bzw. einzelne Zusammenhänge  
analysiert und ausgewertet.

1 QUANTITATIVE ERHEBUNG

Monitoring zur Arbeit der Standorte
 ~ Selbstangaben der Mitarbeiterinnen zu ihren Tätigkeiten
 ~ Selbstangaben der Klientinnen zu ihren Merkmalen
 ~ Beanspruchte Leistungen der Nutzerinnen 

Erhebung der Projektpraxis
 ~ Standardisierte Befragung von Arztpraxen und Apotheken

Feedback zum Projekt 
 ~ OnlineFeedbackFormular für Nutzerinnen 

2 QUALITATIVE BEFRAGUNG

Interviews zur Kostenübernahme und Beratung
 ~ mit Mitarbeiterinnen, Multiplikator/innen und Kooperations

partner/innen, Nutzerinnen und Nichtnutzerinnen von biko 

3 DARSTELLUNG ALLER DATEN UND ERGEBNISSE

Siehe Datenreport des Abschlussberichts
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biko – die Arbeitsweise

Mit dem Modellprojekt biko hat der pro familia Bundes
verband die Kostenübernahme von verschreibungs
pflichtigen Verhütungsmitteln über Schwangerschafts
beratungsstellen erprobt. Die Kostenübernahme für 
verschreibungspflichtige Verhütungsmittel umfasste  
die Pille, Hormon und Kupferspiralen, Kupferkette,  
Hormonimplantat, Vaginalring, Dreimonatsspritze,  
Verhütungspflaster und die Pille danach (nur auf  
Rezept). Anspruchsberechtigt waren Frauen über  
20 Jahren (ab März 2019 über 22 Jahren aufgrund der  
Anhebung der Altersgrenze im SGB V), die Arbeits
losengeld II, Sozialhilfe, Kinderzuschlag, BAföG, Berufs
ausbildungsbeihilfe, Wohngeld sowie Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Außerdem 
konnten Frauen, die nachweislich über ein geringes  
Einkommen verfügten, biko in Anspruch nehmen. 

Zum Angebot gehörte eine freiwillige Verhütungs
beratung, in der Frauen Fragen zum Verhütungsmittel,  
gesundheitlichen Aspekten und allen mit Verhütung  
verbundenen psychosozialen Fragen besprechen konnten.

Für Frauen mit wenig Deutschkenntnissen boten  
bikoStandorte Videodolmetschung an. Das ermöglichte  
eine professionelle Dolmetschung der Gespräche  
unkompliziert und ad hoc.

Dem Modellprojekt liegt die Annahme zugrunde,  
dass Verhütung keine reine Privatsache ist. Sie gehört 
zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechten 
(SRGR). Viele internationale sowie nationale Beschlüsse 
und Empfehlungen verbriefen diese Rechte als indivi
duelle Menschenrechte. Konkret bedeutet das ein Recht 
auf Zugang zu entsprechenden Informationen, Beratungen 
und sicheren, bezahlbaren Verhütungsmitteln.  
Mit der Ratifizierung der UNFrauenrechtskonvention 
(CEDAW) verpflichtet sich die Bundesrepublik  
Deutschland dazu, SRGR für alle Frauen in Deutschland  
umzusetzen. Erst 2017 zeigte sich der CEDAWAusschuss, 
der die Umsetzung in Deutschland begleitet, besorgt 
über die ungleiche Situation im Zugang zu Verhütung 
von Frauen mit wenig Geld in den Bundesländern. 

Das Modellprojekt biko hat auf Basis der internatio
nal und national anerkannten SRGR, wie sie auch die 
International Planned Parenthood Federation (IPPF) 
in der Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte 
konkretisiert hat, gearbeitet und einen menschen
rechtsbasierten Zugang zu Verhütung erprobt. Das  
Menschenrecht auf SRGR verpflichtet auch politisch  
und gesellschaftlich Handelnde und Entscheidende.  
Sie sind gefordert, die notwendigen Rechtsgrundlagen 
zur Realisierung des Menschenrechts auf Familien
planung in Deutschland zu schaffen.
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Eine Frage des Geldes

So lief die Kostenübernahme ab

Für eine Spirale erhält sie von ihrer Ärztin/ 
ihrem Arzt auch einen Kostenvoranschlag für  
das Einsetzen. Mit ihrer bikoZusage geht sie  
wieder in die Arztpraxis und lässt sich dort  
die Spirale kostenfrei einsetzen.

Sie vereinbart einen Termin  
bei pro familia. 

Sie bringt alle notwendigen  
Unterlagen mit. 

pro familia prüft, ob sie eine Kosten
übernahme erhalten kann. Wenn ja, 
erhält sie sofort eine bikoZusage.

Die Frau geht mit ihrem Rezept und  
ihrer bikoZusage in die Apotheke. 

Dort erhält sie ihr  
Verhütungsmittel  
kostenfrei.

Eine Frau erhält ein Rezept für  
ihr Verhütungsmittel von  
ihrer Ärztin/ihrem Arzt.

pro familia berät auch zu weiteren  
Themen wie Verhütung, Familien
planung, Sexualität und Partnerschaft.

Studien ebenso wie die Ergebnisse des Modellprojekts 
biko zeigen: Verhütung ist sehr wohl auch eine Frage 
des Geldes. Regelmäßige Ausgaben wie beispielsweise 
für die Pille, aber auch hohe einmalige Kosten von bis zu 
400 Euro für eine Spirale und die dazugehörigen ärzt
lichen Leistungen können das Budget von Frauen mit 
geringem Einkommen deutlich überschreiten. Die Wahl 
des Verhütungsmittels bleibt daher zu oft eine Frage  
des Geldbeutels, anstatt individuelle Bedürfnisse zu 
berücksichtigen. Das hat Folgen für das Verhütungsver
halten betroffener Frauen: Sie verhüten unregelmäßiger, 
wechseln zu preiswerteren und weniger zuverlässigen 
Methoden oder verzichten ganz auf Verhütung. Dies 
kann Konsequenzen für die Verhütungssicherheit, aber 
auch für die Gesundheit der Frauen haben. Damit wird 
besonders deutlich: Der Zugang zu einer individuell  
passenden, gut verträglichen und alltagstauglichen  
Verhütungsmethode beeinflusst die Lebensgestaltung 
weitreichend. Eine Kostenübernahme für Frauen mit 
wenig Geld würde Chancengleichheit im Sinne selbst
bestimmter Entscheidungen bedeuten. 

Einige Kommunen haben diese Situation erkannt  
und bieten mit sogenannten freiwilligen Leistungen  
Unterstützung bei der Finanzierung von Verhütungs
mitteln an. Die Gruppe der Anspruchsberechtigten und 
der Leistungs katalog sind je nach Kommune unter
schiedlich definiert. Somit ist ein Flickenteppich an 
regionalen Angeboten entstanden, ein bundesweiter 
Rechts anspruch besteht nicht. Es wird daher von einer 
Post leitzahlenLotterie gesprochen, da vom Wohnort  
abhängt, ob Menschen mit geringem Einkommen  
einen Zugang zu Verhütung haben oder nicht. 

Ausgangslage
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HERKUNFT
32 Prozent der bikoNutzerinnen besitzen einen  
Migrationshintergrund. Das entspricht etwa dem  
bundesweiten Anteil von Frauen zwischen 20 und  
45 Jahren mit Migrationshintergrund. 
☞ Mehr: Kapitel 4 des Abschlussberichts

FAMILIEN 
63 Prozent der Frauen in der bikoBeratung leben  
in einer Partnerschaft, 59 Prozent haben eines oder 
mehrere Kinder. Rund ein Viertel (26 Prozent) ist  
kinderlos. Überdurchschnittlich viele der Klientinnen 
haben drei oder mehr Kinder. Ihr Anteil in der  
bikoBeratung liegt mit 21 Prozent deutlich über  
dem Bundesdurchschnitt von derzeit 12 Prozent. 
☞ Mehr: Kapitel 4 des Abschlussberichts

» 
Ich stamme aus Kolumbien und studiere. 

Meinen Lebensunterhalt verdiene ich 
mit Aushilfsjobs. Monatlich stehen mir 
730 Euro zur Verfügung. Als ich meiner 

Frauenärztin erzählte, dass ich die Pille aus 
Kostengründen absetzen wollte, hat sie 

mich auf biko hingewiesen, und nun kann 
ich die Pille weiternehmen.«

Wer nutzte biko?
Allen gemeinsam sind  
nur die Unterschiede

In den Kernquartalen des Projekts zwischen dem  
1. Juli 2017 und dem 30. Juni 2018 führten die  
Beraterinnen an den Projektstandorten insgesamt  
4.751 Beratungs gespräche. 3.029 Frauen erhielten  
erstmalig eine Zusage für die Kostenübernahme  
ihres Verhütungsmittels. Wer sind die Frauen, die  
das bikoAngebot nutzen?

ALTER
Etwas mehr als jede zweite Frau, die mit biko eine  
Kostenübernahme in Anspruch genommen hat, ist  
unter 30 Jahre alt. Mehr als jede Dritte ist 30 Jahre oder 
älter. Insofern fällt es nicht nur jungen Frauen schwer, 
Verhütungsmittel zu finanzieren. Die aktuelle Regelung, 
Kosten für Verhütungsmittel nur bis zu einem Alter von 
22 Jahren zu zahlen, geht an den tatsächlichen Bedarfen 
der Frauen vorbei (s. Abbildung 1).
☞ Mehr: Kapitel 4 des Abschlussberichts

keine Angabe

VALENTINA S. (28 JAHRE),  
AUSLÄNDISCHE STUDENTIN

Abbildung 1
Altersgruppen der Klientinnen in Erstberatungsgesprächen 
in Q III 2017 – Q II 2018 (N = 3.046) (Abweichung von 100 % 
aufgrund von Rundungsfehlern)
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BILDUNGSABSCHLUSS
Die Vielfalt der Frauen mit Unterstützungsbedarf bei der 
Finanzierung von Verhütungsmitteln zeigt sich auch bei 
den Bildungsabschlüssen. So nutzen Frauen mit einer 
Berufsausbildung oder einem Hochschulabschluss das 
Angebot von biko ebenso wie Frauen, die einen einfachen 
oder keinen Schulabschluss besitzen (s. Abbildung 2).
☞ Mehr: Kapitel 4 des Abschlussberichts

Berufsausbildung
(Fach-)Abitur
kein Schulabschluss
einfacher oder  
Hauptschulabschluss
mittlerer oder  
Realschulabschluss
Hochschulabschluss
keine Angabe

BESCHÄFTIGUNG 
Insgesamt die Hälfte der Frauen in der bikoBeratung 
geben an, arbeitssuchend, Hausfrauen oder in  
Elternzeit zu sein. 20 Prozent der Frauen absolvieren  
eine Ausbildung, besuchen eine Schule oder studieren.  
Ungefähr jede zehnte Frau übt einen Beruf aus,  
über wiegend in Teilzeit. Insgesamt vier Prozent  
sind langfristig krankgeschrieben, beziehen Wieder
eingliederungs maßnahmen oder Rente.
☞ Mehr: Kapitel 4 des Abschlussberichts

» 
Ich bin 42 Jahre alt und habe drei Kinder. 
Das jüngste besucht den Kindergarten, 

die beiden älteren gehen noch zur Schule. 
Ich bin alleinerziehend und arbeite in 
Teilzeit bei einem Discounter. Da mein 
Einkommen für die vierköpfige Familie 

nicht ausreicht, stocke ich mein Gehalt mit 
Hartz IV auf. Durch biko kann ich mit der 

Pille verhüten, ohne unser knappes Budget 
zusätzlich zu belasten.«

» 
Für mich steht im Vordergrund,  

das Studium abzuschließen und beruflich 
Fuß zu fassen. Später möchte ich auch  

Kinder haben, aber erst, wenn ich ihnen 
ein gutes Leben ermöglichen kann.  

Momentan sind meine Kosten für Miete 
und den täglichen Bedarf durch BAföG 
abgedeckt. Das Geld reicht aber nicht,  

um sich eine Spirale einsetzen zu lassen.«

Abbildung 2
„Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?“ in Erstberatungs-
gesprächen in Q III 2017 – Q II 2018 standortübergreifend 
(N = 3.046)

SABINE K. (42 JAHRE), TEILZEITKRAFT,  
ALLEINERZIEHEND

LEONIE A. (22 JAHRE), STUDENTIN

15 % 

12 % 

7 % Berufsausbildung
(Fach-)Abitur
kein Schulabschluss
einfacher oder  
Hauptschulabschluss

mittlerer oder  
Realschulabschluss

Hochschulabschluss
keine Angabe

24 % 

14 % 

14 % 
14 % 
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ANSPRUCHSBERECHTIGTE
In den Kernquartalen von biko bezog die Mehrheit  
der anspruchsberechtigten Frauen (53 Prozent) Arbeits
losengeld II. 13 Prozent der Frauen übten einen Beruf  
aus – allerdings mit niedrigem Verdienst, sodass eine 
Kostenübernahme bewilligt wurde. Sie machen die 
zweitgrößte Gruppe der Anspruchsberechtigten aus. 
BAföGBezug führte mit 10 Prozent am dritthäufigsten 
zum Anspruch auf Kostenübernahme mit biko. Aber 
auch Grundsicherung, Wohngeld und Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz gehören zu den  
Anspruchsgründen der Frauen, die biko nutzen wollten. 
Das Verfahren machte eine entsprechende Bedürftig
keitsprüfung erforderlich. Das stellte eine Barriere im 
Zugang dar, da viele Frauen damit eine Stigmatisierung 
fürchteten (s. Abbildung 3).
☞ Mehr: Kapitel 4 und 6.3 des Abschlussberichts

Arbeitslosengeld II 
niedriges Einkommen 

BAföG 
Grundsicherung 

Wohngeld 
Asylbewerberleistungsgesetz 

BAB 
Kinderzuschlag 

keine Angabe 
keine Anspruchsberechtigung

Verhütung betrifft alle Frauen

Die Auswertung der Gespräche und Anträge  
haben gezeigt: 
 
biko konnte eine große Bandbreite von Frauen erreichen. 
Sie kommen aus allen Altersstufen der reproduktiven 
Lebensphase, haben keine bis mehrere Kinder, leben  
in einer Partnerschaft oder allein, verfügen über die  
unterschiedlichsten Bildungsabschlüsse, befinden sich 
in höchst verschiedenen Lebens und Beschäftigungs
situationen und unterscheiden sich auch im Hinblick  
auf die Gründe, die eine Kostenübernahme erfordern. 

Das Thema Verhütung bewegt also Frauen mit wenig 
Geld in jedem reproduktiven Alter. Es lässt sich nicht auf 
eine bestimmte Lebenssituation oder Erwerbsbiografie 
eingrenzen. Die Ergebnisse zeigen zudem: Die meisten 
Frauen haben ein oder mehrere Kinder. Verhütung ist 
also auch ein Familienthema. Es gehört zu einer selbst
bestimmten Familien und Lebensplanung dazu. Und: 
Im Laufe des Lebens ändern sich die Anforderungen und 
Bedürfnisse an die Familienplanung – also auch an die 
passenden Verhütungsmittel. 

Abbildung 3
Anspruchsberechtigung in Erstberatungsgesprächen  
in Q III 2017 – Q II 2018 standortübergreifend 
(N = 3.046) 

53 % 

7 %

0 % 

Arbeitslosengeld II
niedriges Einkommen

BAföG
Grundsicherung

Wohngeld
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Welche Verhütungsmittel  
wurden nachgefragt?

Verhütung ist eine individuelle Entscheidung 

Pille, Spirale, Depotspritze, Verhütungspflaster,  
Hormonstäbchen, Kupferkette, Pille danach, Spirale,  
Vaginalring ... Bei der Auswahl für das individuell  
passende Verhütungsmittel spielen Gesundheit, Lebens
situation und Familienplanung eine wichtige Rolle. 

VERHÜTUNG MIT LANGFRISTIGER WIRKUNG
Deutlich mehr als die Hälfte der Frauen entschieden sich 
für die als sicher geltenden Langzeitverhütungsmethoden, 
wie zum Beispiel die Hormonspirale. 20 Prozent dieser 
Frauen stellten Anträge für hormonfreie Verhütungs
mittel wie die Kupferkette und die Kupferspirale  
(s. Abbildung 4).
☞ Mehr: Kapitel 5 des Abschlussberichts
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VERHÜTUNG OHNE LANGFRISTIGE WIRKUNG
Etwas mehr als ein Viertel der erstmaligen Kosten
übernahmen wurden für die Pille ausgestellt, ein  
Verhütungsmittel, das kurzfristig verwendet werden 
kann. Da Nutzerinnen die Kostenübernahme von Pille 
oder Vaginalring mehrfach im Jahr beantragen mussten, 
erscheint die Pille insgesamt mit 38 Prozent deutlich 
häufiger in der Statistik (s. Abbildung 4).
☞ Mehr: Kapitel 5 des Abschlussberichts
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Minipille 

» 
Mein Mann und ich möchten keine  

weiteren Kinder. Mein Arzt rät mir schon 
seit Längerem zu einer Hormonspirale, 

aber als ALG-II-Bezieher konnten wir  
uns das bisher nicht leisten.«

Abbildung 4
Verteilung Kostenübernahmen bei Erstkontakt  
(N = 2.524; n = 2.370 wegen KÜ-Ablehnung) in Prozent  
in Q III 2017 – Q II 2018  (Abweichung von 100 %  
aufgrund von Rundungsfehlern)
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LEBENSSITUATION 
Unabhängig vom Alter oder der Partnerschaft wählen 
vor allem Frauen mit Kindern Verhütungsmittel mit 
langfristiger Wirkung (z.B. Hormonspirale, Kupferspirale). 
Frauen ohne Kinder nutzen vor allem kurzfristig wir
kende Verhütungsmittel wie die Pille. Bei Frauen unter 
35 Jahren ist dies weniger abhängig von einer Partner
schaft. Insbesondere für Frauen über 35 Jahren, die keine 
Kinder haben und in keiner Partnerschaft leben, ist die 
Pille das Verhütungsmittel der Wahl (s. Abbildung 5). 
☞ Mehr: Kapitel 5 des Abschlussberichts

Partnerschaft Partnerschaft

keine 

Partnerschaft

keine 

Partnerschaft

oK oKoK oKK KK K
Frauen mit Kinder

Frauen ohne Kind
oK

K

Pille danach

Minipille

Hormonimplantat

Depotspritze

Kupferkette

Vaginalring

Kupferspirale

Pille

Hormonspirale

NICHT VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE  
VERHÜTUNGSMETHODEN 
Obwohl biko die Kosten explizit nur für verschreibungs
pflichtige Verhütungsmittel übernahm, erkundigten sich 
110 Personen nach nicht verschreibungspflichtigen Ver
hütungsmitteln – am häufigsten für eine Sterilisation 
(72 von 6.104 Anfragen). In 20 Fällen bezogen sie sich auf 
Verhütungsmethoden für Männer.

Wahlfreiheit ermöglichen 

Die Erfahrungen aus den biko-Beratungsgesprächen 
zeigen: 
 
Verhütung ist immer eine individuelle Entscheidung.  
Für welche Form der Verhütung sich Frauen entscheiden, 
hängt von vielen Faktoren ab – die sich im Laufe des 
Lebens auch verändern können. Dazu gehören etwa  
die aktuelle Lebenssituation, Form der Partnerschaft  
und Sexualität, Stand der Familienplanung und 
Bildungs hintergrund. Wie gesund und sicher Frauen  
ein Verhütungsmittel für sich wahrnehmen, bestimmt 
die Entscheidung für oder gegen bestimmte Verhütungs
maßnahmen ebenfalls mit.

Abbildung 5
Erstattete Verhütungsmittel in Erstgesprächen  
in Q III 2017 – Q II 2018 nach Alter, Partnerschaft  
und Kindern in % der Klientinnen (N = 2.524; n = 2.370 
wegen KÜ-Ablehnung)

10 

Kurzber icht



Welche Hürden wurden festgestellt?
Zugang ohne Barrieren sichern

Im Rahmen des Modellprojektes erkannten die biko 
Fachkräfte Barrieren im Zugang und setzten Maßnahmen 
für einen niedrigschwelligen Zugang um. So stand Frauen 
mit wenig Deutschkenntnissen Videodolmetschen zur 
Verfügung, Informationsmaterialien ließ biko in viele 
Sprachen übersetzen. Angebote in Leichter Sprache  
und leicht verständliche Materialien in der Beratung 
erleichterten Frauen den Zugang zu Beratung  
und Kostenübernahme. Im Laufe des Modellprojektes  
wurden weitere Barrieren identifiziert. Auf die  
wichtigsten strukturellen und individuellen Barrieren 
geht der Bericht nachfolgend genauer ein. 

Strukturelle Barrieren: Zeit und Geld

Frauen, die die Kostenübernahme durch biko nutzen 
wollten, konnten sich freiwillig zum Thema Verhütungs
mittel beraten lassen. Allerdings mussten auch  
diejenigen, die keine Beratung wünschten, eine biko 
Beratungsstelle aufsuchen, um den Antrag für die  
Kostenübernahme zu stellen. Das bedeutet für die 
Frauen mitunter eine nicht unerhebliche zeitliche und 
finanzielle Belastung. Die durchschnittlichen Kosten für 
die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln variieren 
zwischen 4,22 Euro und 5,43 Euro. Mitunter liegen  
die Kosten mit über 10 Euro noch deutlich höher. Bei 
langen Anfahrtswegen zu Beratungsstellen hebt sich  
die Kosten übernahme für die Verhütungsmittel teil
weise sogar auf. Das in biko erprobte Verfahren kostet 
auch Zeit, da Frauen auf freie Termine warten müssen. 
Diese zusätzlichen Hürden könnten umgangen werden, 
wenn die Kostenübernahme nicht an den Besuch einer 
Beratungsstelle geknüpft wäre. 

Individuelle Barrieren: Scham  
und Verständnisschwierigkeiten 

Zwar müssen Frauen bei biko nicht in Vorleistung gehen. 
Die Kostenzusage in Apotheke und Arztpraxis vorzuzei
gen, schafft dennoch eine Barriere. In den Interviews 
der Evaluation wird deutlich, dass Frauen sich schämen 
und/oder Stigmatisierung fürchten – etwa dadurch, dass 
andere ihren Leistungsbezug als individuelles Versagen 
bewerten. Manchen fällt es zudem schwer, um Unter
stützung zu bitten. Sie erwarten von sich, aus eigener 
Kraft mit der Situation zurechtzukommen. Auch kogni
tive Barrieren hemmen den kostenfreien Zugang zu 
Verhütungsmitteln über Beratungsstellen. Analphabe
tismus, Legasthenie oder mangelnde Sprachkenntnisse 
erschweren es Betroffenen beispielweise, die nötigen 
Anträge zur Kostenübernahme zu stellen – und schaffen 
womöglich eine weitere, schambesetzte Situation.  
Diese Barrieren entfallen beim Verzicht auf eine Nach
weispflicht – eben dann, wenn Verhütungsmittel eine 
allgemeine Gesundheitsleistung werden. 

» 
„Für mich war das ganz schwer,  

dahin zu gehen und einen Zettel  
abzugeben. … Das ist, wie wenn ich  

meinen Konto auszug dahingelegt hätte.  
Also, das war nicht schön.«

MICHAELA (36 JAHRE), 2 KINDER, ERWERBSTÄTIG
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Die wichtigsten Ergebnisse und  
Schlussfolgerungen im Überblick

Hoher Bedarf für  
bundeseinheitliche Lösung

Mit biko konnte der kostenfreie Zugang zu verschrei
bungspflichtigen Verhütungsmitteln für Menschen 
mit wenig Geld erprobt werden. Ein unabhängiges 
Evaluations institut wertete die Daten des Modell
projektes aus, die über die gesamte Projektdauer  
hinweg zusammengetragen wurden. Die Nachfrage  
war mit insgesamt 4.480 Kostenübernahmen hoch  
und verdeutlicht, dass viele Frauen auf Unterstützung 
bei der Finanzierung von Verhütungsmitteln ange  
wiesen sind. Dies zeigte sich auch daran, dass das  
Budget für Verhütungsmittel wegen der großen  
Nachfrage mehrfach aufgestockt werden musste. 

Für wen konnte der Bedarf  
festgestellt werden?

 ~ Die erreichten Frauengruppen sind heterogen.  
Ein Bedarf an kostenfreier Verhütung und Beratung 
besteht nicht nur bei jungen Frauen in der Aus
bildungsphase und auch nicht ausschließlich bei  
Frauen im Transferleistungsbezug. Frauen, die trotz 
Berufstätigkeit nur über ein geringes Einkommen 
verfügen, waren die zweitgrößte Nutzerinnengruppe, 
anschließend folgten die BAföGEmpfänge rinnen. 
Der Bedarf an Verhütung ist mehrheitlich dort  
gegeben, wo bereits Kinder leben.

 ⇓  
 Die Ergebnisse zeigen, dass eine Altersbeschränkung, 
 wie sie aktuell im § 24a SGB V existiert, nicht sinnvoll 
 ist. Auch sollten Geringverdienerinnen und BAföG  
 Empfängerinnen bei einer bundeseinheitlichen Lösung  
 mitgedacht werden.  

Welche Verhütungsmittel  
wurden nachgefragt?

 ~ Legt man die erstmaligen Kostenannahmen  
zugrunde, war die Nachfrage nach Langzeit
verhütungsmitteln am größten. Jedoch wurde auch 
die Pille stark nachgefragt. Das jeweils passende 
und verträgliche Verhütungsmittel ist individuell.

 ~ In den qualitativen Interviews äußerte die Hälfte  
der befragten Frauen, dass sie ohne Kosten   
über nahme für das gewünschte Verhütungsmittel 
nicht oder weniger sicher verhüten.

 ⇓  
 Individuell das passende und verträgliche Verhütungs  
 mittel wählen zu können, ist für sichere Verhütung von   
 Frauen wichtig.  

Welche Barrieren wurden  
identifiziert?

 ~ Als strukturelle Barrieren wurden lange Wege und 
Fahrtkosten in die Beratungsstelle und Wartezeiten 
für Termine aufgrund der großen Nachfrage im  
Zugang zum Angebot identifiziert.

 ~ Die Prüfung der Anspruchsberechtigung war  
für Frauen eine Hürde, da sie mit Scham  
und Angst vor Stigmatisierung verbunden war. 

 ~ Im Vorfeld des Projektes wurden geringe  
Deutschkenntnisse und besondere Bedarfe  
aufgrund von Beeinträchtigungen als mögliche  
Barrieren angenommen.

 ⇓  
 Das Verfahren im Rahmen einer bundeseinheitlichen   
 Lösung muss aus diesem Grund niedrigschwellig   
 und für alle leicht zugänglich gestaltet werden.  

 ⇓  
 Im Modellprojekt wurden niedrigschwellige   
 Maßnahmen erprobt, die gut angenommen wurden:   
 Videodolmetschen war an den Standorten verfügbar,   
 Informationsmaterialien lagen in verschiedenen   
 Sprachen sowie in Leichter Sprache vor.  

12 

Kurzber icht



Wie wurde die Verhütungsberatung  
angenommen?

 ~ Ein Großteil der Frauen, die eine Kostenübernahme 
erhielten, nutzte das Angebot der freiwilligen  
Verhütungsberatung. Mehrheitlich standen 
Informa tionen zu Verhütungsmitteln und Fragen  
zur gesundheitlichen Verträglichkeit im Vorder
grund. Das konnte eine kurze Nachfrage zum  
Einnahmeschema der Pille bedeuten oder ein  
Gespräch über das Ausbleiben der Periode bei  
der Hormonspirale. Es konnte aber auch ein  
ausführliches, einstündiges Beratungsgespräch zu 
Verhütungsentscheidungen im Zusammenhang  
mit Sexualität, Partnerschaft, Erkrankungen  
oder sozialrechtlichen Fragen sein. 

 ~ Die Kooperationspartner im Modellprojekt,  
Apotheker/innen und Frauenärzt/innen, hielten 
das ergänzende Beratungsangebot mehrheitlich  
für sehr sinnvoll (vgl. Abschlussbericht Kapitel 6.2).

 ⇓  
 Es besteht ein Bedarf an ergänzender Verhütungs  
 beratung zur ärztlichen Beratung. Das Angebot einer   
 freiwilligen Verhütungsberatung sollte durch eine   
 gemeinsame Weiterentwicklung der Zusammenarbeit   
 von Frauenarztpraxen, Apotheken, Schwangerschafts   
 beratungsstellen und Facharbeitskreisen gestärkt   
 werden.  

Empfehlungen aus dem Modellprojekt
Menschenrecht Familienplanung  
umfassend umsetzen

Mit dem Modellprojekt biko hat der pro familia Bundes
verband die Kostenübernahme von verschreibungs
pflichtigen Verhütungsmitteln über Schwangerschafts
beratungsstellen erprobt. Die Ergebnisse haben gezeigt, 
dass ein Bedarf an Kostenübernahmen von Verhütung 
für Frauen mit wenig Geld besteht. 

Aus den Ergebnissen und Erfahrungen des Modell-
projektes leiten wir folgende Empfehlungen ab: 

 ~ Der aktuell ungleiche Zugang zu Kostenübernahmen 
für Verhütungsmittel (sog. „Post leitzahlenLotterie“, 
da einige Kommunen selbst finanzierte Kostenüber
nahmeprojekte haben und andere nicht) muss  
überwunden werden. Im Sinne des Rechts auf  
Familienplanung sollte für Frauen mit wenig Geld 
eine bundeseinheitliche Lösung entwickelt werden.

 ~ Der Zugang zur Kostenübernahme sollte Frauen im 
Transferleistungsbezug und Frauen mit vergleichbar 
geringem Einkommen zugänglich sein. Für diese 
Gruppe konnte im Modellprojekt ein dringlicher 
Handlungsbedarf festgestellt werden.

 ~ Die gesamte Palette der verschreibungspflichtigen 
Verhütungsmittel und die dafür notwendigen ärzt
lichen Leistungen sollten von der Kostenübernahme 
abgedeckt werden. Verschreibungspflichtige  
Verhütungsmittel werden am häufigsten angewen
det und sind am kostenintensivsten. 

 ~ Das Kostenübernahmeverfahren sollte für die  
Frauen niedrigschwellig, unbürokratisch und stig
matisierungsfrei sein. Den im Modellprojekt identi
fizierten Barrieren sollte durch eine bundesweite 
Regelung mit entsprechenden Maßnahmen  
begegnet werden. 

 ~ Die Verhütungsberatung sollte durch eine  
Institutionalisierung der Zusammenarbeit von 
Frauenarzt praxen, Apotheken und Schwanger
schaftsberatungsstellen gemeinsam weiter
entwickelt werden.
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Weiterführende Empfehlungen  
von pro familia

Im Laufe des Projektes stellte sich heraus, dass die Begrenzung 
auf Frauen mit wenig Geld und auf verschreibungspflichtige 
Verhütungsmittel, der Ausschluss von Männern und die  
begrenzte örtliche Erreichbarkeit für die Kostenübernahme  
(Aufsuchen der Beratungsstelle) hinterfragt werden sollten. Vor 
dem Hintergrund der erfahrenen Barrieren beim Zugang zu den 
Angeboten im Modellprojekt, aber auch vor dem Hintergrund 
aktueller politischer Diskussionen (Gesetzesanträge und deren 
parlamentarische und außerparlamentarische Debatten)  
diskutierte pro familia weiter und kommt zu dem Ergebnis,  
dass die Kostenübernahme für Frauen mit wenig Geld nur ein 
erster Schritt sein kann, um das Recht auf Familienplanung  
umzusetzen. Im Sinne der Umsetzung von sexueller und repro
duktiver Gesundheit und Rechten müssen weitere Schritte folgen. 

Eine umfassende menschenrechtsbasierte Lösung sollte Frauen  
und Männer einbeziehen, es sollten alle Verhütungsmittel, also 
auch Barrieremethoden (z. B. Diaphragma und Kondome, auch 
symptothermale Methoden), in die Kostenübernahme einbe
zogen werden. Eine stigmatisierende Bedürftigkeitsprüfung  
für Menschen mit wenig Geld sollte es nicht geben. Schwanger
schaftsverhütungsmethoden als Mittel der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheitsversorgung sollten deshalb in den 
Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenommen werden und 
unbürokratisch zugänglich sein. Für NichtKrankenversicherte 
(z.B. Menschen ohne Papiere), die über diesen Weg nicht erreicht 
werden können, sollten gesonderte Zugänge in Zusammenarbeit 
mit Beratungsstellen ermöglicht werden.
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