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Mündliche Frage Ausschuss IV 10.02.2021 
 

 

• 543. Frage von Frau Scholzen (ProDG) an Minister ANTONIADIS zum Tag seltener 

Erkrankungen und dem EMRaDi Projekt 

 

Am 28. Februar findet jährlich der "Rare disease day" statt. Der Tag "seltener Erkrankungen" 

ist eine Möglichkeit, zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen was "selten" 

tatsächlich bedeutet. Eine Erkrankung wird in Europa als "selten" eingestuft, wenn weniger als 

1 Person auf 2000 davon betroffen ist. Es gibt über 300 Millionen Menschen weltweit, die mit 

einer seltenen Erkrankung leben. Jeder von ihnen wird von Familie, Freunden und einem Ärzte-

team unterstützt. Passend dazu haben ich bereits im letzten Jahr darauf hingewiesen, dass 

Patienten mit seltenen Erkrankungen entscheidende Nachteile haben. Viele der seltenen 

Erkrankungen sind wenig erforscht und auch eine Diagnose erfolgt oft zu spät, wodurch 

wertvolle Behandlungszeit verloren geht. Gerade hier in der Grenzregion ist es nicht einfach, 

eine angepasste Behandlung in der Muttersprache zu finden, da bleibt oft nur der Weg in das 

benachbarte Ausland. Aufgrund geringer Fallzahlen, würde ein spezifisches Zentrum in der DG 

keinen Sinn machen, bei der grenzüberschreitenden Behandlung ist allerdings noch Luft nach 

oben!  

 

Ein Projekt beispielsweise ist das Interreg Projekt EMRaDi. Ziel dieses patientenorientierten 

Projekts ist es, alle größeren Stakeholder im Bereich Seltener Erkrankungen in der Euregio 

Maas-Rhein zusammenzuführen. Die Zusammenarbeit in der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung soll verbessert und Kooperationen eingegangen werden.  

 

Auch wenn die Coronakrise bestimmt nicht zur Weiterentwicklung des Projektes beigetragen 

hat, habe ich folgende Fragen:  

 

 hat das Projekt Fortschritte erzielt? 

 sind unsere beiden Krankenhäuser bereit, grenzüberschreitende Kooperationen 

einzugehen bei seltenen Erkrankungen?  

 Was kann auf DG Ebene geleistet werden um die Patienten zu unterstützen?  
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• 543. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau Scholzen (ProDG) zum 

Tag seltener Erkrankungen und dem EMRaDi Projekt 

 

Das Interreg-Projekt EMRaDi stellt einen wichtigen Schritt im Rahmen der 

grenzüberschreitenden Begleitung von Bürgern mit seltenen Krankheiten dar. 

 

2018 fand bereits ein reger Austausch zur möglichen Teilnahme und Zusammenarbeit mit dem 

Universitätsklinikum Aachen an dem Interreg-Projekt EMRaDi statt.  

 

Die Zusammenarbeit wurde jedoch nicht weiter vertieft, da die hiesigen Krankenhäuser sich 

zunächst auf die nationale Krankenhausreform, die Bildung der Krankenhausnetzwerke, 

fokussieren wollten. In der Zwischenzeit hat die Bewältigung der Covid-19 Pandemie keine 

weiteren Schritte in dieser Richtung ermöglicht.  

Mit der Christlichen Krankenkasse Verviers-Eupen hatten wir einen wichtigen Partner, der 

federführend in diesem Projekt involviert war. 

 

Mit einer Laufzeit von 3 Jahren wurde das Projekt zum 31.03.2020 beendet.  

 

Die Ergebnisse des Projektes sind auf der Website https://www.emradi.eu/de/ vorzufinden. 

 

Wie Ich Ihnen am 11. März 2019 in der Antwort auf Ihre Frage mitteilte, fallen Seltene 

Erkrankungen in die Zuständigkeit des Föderalstaates. 

 

Mit den Krankenhäusern in Ostbelgien bemühen wir uns um die Aufrechterhaltung und den 

Ausbau einer Basisversorgung. Mit dem CHC und anderen Krankenhäusern sollen gemäß der 

Krankenhausreform spezialisierte Angebote organisiert werden.  

 

Darüber hinaus kann im Rahmen der Ostbelgien-Regelung eine Versorgung stattfinden. 

 

Ob man die grenzüberschreitende Versorgung ausbauen kann, hängt von der Bereitschaft des 

föderalen Gesundheitsministers und die der Krankenhäuser in der Region ab. Die 

Deutschsprachige Gemeinschaft ist diesbezüglich fragende Partei, insofern die Zukunft der 

eigenen Krankenhäuser nicht dadurch gefährdet wird. 

https://www.emradi.eu/de/

