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Mündliche Frage Ausschuss IV 06.10.2021 
 

 

• 791. Frage von Frau HUPPERTZ (CSP) an Minister ANTONIADIS zur Ostbelgien-

Regelung im deutschen Grenzgebiet 

 

Im Juli 2017 löste die sogenannte Ostbelgien-Regelung, kurz OBR, das IZOM-Abkommen ab. 

Sie ermöglicht, weiterhin einen Facharzt, Krankenhäuser oder Tageskliniken im direkten 

deutschen Grenzgebiet aufzusuchen und regelt den Zugang zu fachärztlichen Leistungen, 

insofern diese von der belgischen gesetzlichen Krankenversicherung vergütetet werden. 

Genauer wird dabei die Kostenerstattung thematisiert.  

 

Aufgrund einer akuten Infektion im Kieferbereich, die sich ebenfalls auf das Auge auswirkte, 

suchte eine Person die Notaufnahme des Aachener Uniklinikums auf. Zuvor wurde ihr 

nahegelegt dorthin zu gehen, da zu diesem Zeitpunkt kein Kieferchirurg in der Notaufnahme 

des nächstgelegenen ostbelgischen Krankenhauses auf Abruf gewesen sei. An das 

zahnmedizinische Zentrum verwiesen, wurde sie mit einer Verwaltungshürde konfrontiert: Die 

Person hätte 300€ in Vorkasse gehen müssen, um aufgenommen und behandelt zu werden, 

da ihr Anliegen dort nicht als gefährlich eingestuft wurde. Das Geld konnte diese Person 

jedoch nicht an Ort und Stelle aufbringen und wurde abgewiesen. Im Nachhinein stellte sich 

bei einer ärztlichen Untersuchung in Ostbelgien heraus, dass diese Infektion sehr wohl als 

gefährlich einzustufen war und zu einer Meningitis, sprich Hirnhautentzündung, hätte führen 

können.  

 

Angeblich sei der Person bei ihrem Ersuchen ins Aachener Kkinikum erklärt worden, dass das 

Verfahren mit den belgischen Krankenkassen kompliziert sei.  

 

Vor diesem Hintergrund möchte ich folgende Fragen stellen: 

  

 Sind der DG-Regierung ähnlich gelagerte Fälle bekannt? 

 Ist es üblich, dass ostbelgische Bürger in Vorkasse gehen müssen, um in einer 

Notaufnahme des deutschen Grenzgebiets aufgenommen und behandelt zu werden?  

 Wie ist künftig auszuschließen, dass Patienten in einer Notsituation von einer 
Notaufnahme im deutschen Grenzgebiet abgewiesen werden?  
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• 791. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau 

HUPPERTZ (CSP) zur Ostbelgien-Regelung im deutschen 

Grenzgebiet 

 

Derartige Vorfälle sind uns nicht bekannt. Die Inanspruchnahme von 

Leistungen der Notaufnahme wurden auch zu IZOM-Zeiten nicht vom 

IZOM offiziell abgedeckt.  

 

Da ich kein Mediziner bin und mir der konkrete Fall nicht im Detail bekannt 

ist, kann ich nicht beurteilen, ob es tatsächlich ein Notfall war oder nicht. 

Dies zu beurteilen, liegt in der Verantwortung des diensttuenden Arztes.  

 

Ich fürchte, dass die Einschätzung des Arztes in der Notaufnahme 

entscheidend ist.  

 

Die ärztliche Untersuchung hier vor Ort mag die Gefahr einer Meningitis 

festgestellt haben, aber inwiefern diese akut in der Notaufnahme hätte 

behandeln werden müssen, kann ich nicht einschätzen. 

 

Der betroffenen Person empfehle ich, sich mit der Krankenkasse in 

Verbindung zu setzen und den Fall zu besprechen. 

 

Notfallleistungen müssen eigentlich nicht in Vorkasse abgerechnet 

werden. Allerdings hat uns die Christliche Krankenkasse darüber in 

Kenntnis gesetzt, dass das UK Aachen inzwischen auf eine Anzahlung von 

belgischen Patienten besteht, da in der Vergangenheit Rechnungen 

unbezahlt blieben. 

 

Das hat also auch mit der Ostbelgien Regelung nichts zu tun.  

 

 


