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Mündliche Frage Ausschuss IV 15.02.2023 
 

• 1243. Frage von Frau STIEL (VIVANT) an Minister ANTONIADIS zum Thema Kranken-

transport 

 

Das GrenzEcho kündigte schon am 21. September 2022 eine Auflösung des Krankentrans-

portdienstes des Roten Kreuz in Kelmis am 31.12.2022 an.1 Allen Mitarbeitern habe man ge-

kündigt.  

Auffällig ist, dass es seitens des Roten Kreuzes keine Mitteilung an die Gemeinde gab und das, 

obwohl der Krankentransport von der Gemeinde mitfinanziert wurde.  

 

Die Problematik des Krankenhaustransports in der DG wird möglicherweise schwerwiegende 

Konsequenzen für die ostbelgische Bevölkerung haben. 

Laut Aussagen verschiedener ostbelgischer Bürger, die von einem solchen privaten Kranken-

transport schon Gebrauch gemacht haben, wird für einen Transport innerhalb der Gemeinde 

Eupen ein Betrag von bis zu 450 Euro in Rechnung gestellt. Die Beträge wurden den betroffe-

nen Personen nicht von ihrer Krankenkasse erstattet. 

 

Zusätzlich zu der ohnehin angespannten Lage, was Energie- und Lebensmittelpreise betrifft, 

könnten diese Kosten so manche Familie in eine finanzielle Schieflage bringen und zudem si-

cherlich in Zukunft den ein oder anderen daran hindern, von einem Krankentransport Gebrauch 

zu machen. Das dürfte den Gesundheitszustand der Betroffenen nicht gerade fördern. 

 

Ein korrekt funktionierender Krankentransport sollte eine grundlegende Voraussetzung 

sein,  er ist ein Teil der Basis für das gesamte Gesundheitssystem. 

 

Wir wissen, dass dieser Bereich nicht in Ihrer Zuständigkeit liegt, dennoch denken wir, dass Sie 

eine wichtige Vermittlerrolle spielen könnten.  

 

Meine Frage an Sie, in Ihrer Funktion als Gesundheitsminister der DG, der für die Prävention 

zuständig ist: 

1. Gibt es Lösungsansätze, um dieser Situation entgegenzuwirken?  

 
1https://archiv.grenzecho.net/epaper-seite/grenzecho-vom-21-09-2022-seite-7/?download=true 

https://archiv.grenzecho.net/epaper-seite/grenzecho-vom-21-09-2022-seite-7/?download=true
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• 1243. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau STIEL 
(VIVANT) zum Thema Krankentransport 

 

Die Hilfeleistungszone ist dabei, den dringenden Krankentransport neu zu 

strukturieren. 

 

Teil dieser Reform der Hilfeleistungszone der neun Gemeinden war die 

Herausnahme des dringenden Krankentransports aus dem Dienst des Ro-

ten Kreuzes in Kelmis.  

 

Dadurch entfällt ein Teil der Finanzierung, die den nicht-dringenden Kran-

kentransport nach Angabe des Roten Kreuzes finanzierte. 

 

Über diese Reform wurde die Deutschsprachige Gemeinschaft von der 

Hilfeleistungszone nicht informiert, weil wir in dieser Materie in der Tat 

über keine Zuständigkeit verfügen. 

 

Lediglich bei den nicht-dringenden Krankentransporten sprechen wir die 

Anerkennung für die Dienste aus, die auf dem Gebiet der DG entspre-

chende Transporte organisieren. 

 

 

Menschen, die den nicht-dringenden Krankentransport in Anspruch neh-

men, haben die Möglichkeit bei der DG eine Beschwerde einzulegen, inso-

fern sie sich von einem Dienst benachteiligt fühlen. 

 

Zwischen 2020 und 2022 gab es insgesamt 5 Beschwerden.  
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Vier davon im Jahr 2021 und eine im Jahr 2022.  

 

Nähere Informationen zu den nicht dringenden Krankentransporten zwi-

schen 2020 und 2021 finden Sie i dem Parlament zugestellten Zweijah-

resbericht. 

 

Beim nicht-dringenden Krankentransport intervenieren einige Kranken-

kassen über den Zusatzbeitrag.  

 

Es gibt dabei unterschiedliche Erstattungen.  

 

Eine Rückerstattung, wie sie bei dringenden Krankentransporten vom LI-

KIV erfolgt, gibt es nicht. 

 

Die Unternehmen, die den nicht-dringenden Krankentransport durchfüh-

ren, berechnen die Strecke, die sie zurücklegen, um vom Ausgangspunkt 

ihres Wagens zum Patienten, in der Folge zum Zielort und zurück zum So-

zialsitz zu fahren. 

 

Wird ein Unternehmen aus der Wallonie angerufen, können in der Tat 

hohe Beträge zustande kommen. 

 

In manchen Fällen könnte man solche Kosten vermeiden, wenn zum Bei-

spiel das Krankenhaus den Patienten oder seine Angehörigen darüber auf-

klären würde, welche Kosten eine Fahrt verursacht.  

 

Denn insofern ein Transport sitzend möglich ist, so würde ein Transport 

durch Verwandte oder ein Taxiunternehmen völlig ausreichen. 

 

Zu diesem Thema haben wir die Krankenhäuser und die Wohn- und Pfle-

gezentren bereits sensibilisiert.  
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Das Eupener Krankenhaus ist sich der Problematik um die hohen Kosten 

bewusst, und arbeitet seit Januar 2023 privilegiert mit einem Dienst des 

nicht dringenden Krankentransportes zusammen, der niedrigere Tarife an-

bieten. Dieses Unternehmen fakturiert ab Krankenhaus bis Residenz, wäh-

rend andere Dienste ab Abfahrtsort bis Residenz und zurück fakturieren. 

 

Mit dem Krankenhaus in Eupen haben wir außerdem über die Möglichkeit 

gesprochen, dass das Krankenhaus einen eigenen Fahrdienst gründet.  

 

Schließlich liegt es im Interesse des Krankenhauses, dass die belegten Bet-

ten so schnell wie möglich frei werden.   

 

Darüber hinaus sind wir dabei, eine Initiative aus Kelmis beim Aufbau eines 

neuen Dienstes für den nicht-dringenden Krankentransport zu unterstüt-

zen.  

 

Mittlerweile wird der Antrag auf Anerkennung von unserer Verwaltung 

geprüft. 


