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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000069/2021
an die Kommission
Artikel 136 der Geschäftsordnung
Kateřina Konečná
im Namen der The Left-Fraktion

Betrifft: EU-Aktionsplan für seltene Krankheiten

Zwar haben die politischen Maßnahmen der letzten beiden Jahrzehnte für Patienten, die an einer 
seltenen Krankheit leiden, enorme Fortschritte für diese Menschen gebracht, jedoch sind die meisten 
davon mittlerweile veraltet.

Viele Bedürfnisse der 30 Millionen Menschen, die in der EU an einer seltenen Krankheit leiden, sind 
nach wie vor nicht abgedeckt. Diese Menschen warten durchschnittlich fünf Jahre auf eine Diagnose, 
und dann stehen für nur 6 % der bekannten seltenen Krankheiten Behandlungen zur Verfügung. 
Patienten mit seltenen Krankheiten sind zudem unverhältnismäßig stark psychologischen, finanziellen 
und sozialen Belastungen ausgesetzt.

Seit der Einführung der letzten übergeordneten EU-Politik im Bereich seltener Krankheiten im Jahr 
2009 haben sich die Diagnose und Behandlung seltener Krankheiten und die Versorgung der 
betroffenen Patienten durch den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt verbessert, weshalb 
die entsprechende Politik nicht mehr auf dem neusten Stand oder gar inzwischen irrelevant geworden 
ist.

In der von der EU finanzierten Zukunftsstudie „Rare 2030“ vom Februar 2021 über die künftige Politik 
im Bereich seltener Krankheiten wird ein neuer politischer Rahmen für seltene Krankheiten gefordert. 
Darüber hinaus empfahl der Rechnungshof der Kommission in einem Bericht aus dem Jahr 2019, die 
EU-Strategie für seltene Krankheiten zu bewerten und zu prüfen, ob sie bis 2023 aktualisiert, 
angepasst oder durch eine neue Strategie ersetzt werden muss. Diese Forderung wurde vom 
Parlament in seiner Entschließung vom 10. Juli 2020 zur Strategie der EU im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit nach der COVID-19-Pandemie im Großen und Ganzen aufgegriffen.

Daher wird die Kommission ersucht, folgende Fragen zu beantworten:

1. Welchen Plan hat die Kommission, um die Empfehlungen der Zukunftsstudie „Rare 2030“ 
umzusetzen?

2. Wann beabsichtigt sie, die vom Europäischen Rechnungshof in seinem Bericht von 2019 
empfohlene Überprüfung durchzuführen?

3. Wird sie bis 2023 einen EU-Aktionsplan für seltene Krankheiten in Form eines umfassenden 
Plans mit Maßnahmen und Zielvorgaben vorlegen, damit niemand, der an einer seltenen 
Krankheit leidet, damit alleingelassen wird?
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