
In Deutschland leben ca. vier Millionen Menschen mit einer 
von mehr als 5.000 chronischen seltenen Erkrankungen. 
Viele dieser Erkrankungen sind lebensbedrohlich oder führen 
zu Invalidität. 

Die Patienten sind in der Regel dauerhaft auf ärztliche und andere 

therapeutische Unterstützung angewiesen und benötigen meistens fach-

übergreifende Behandlungen und psychosoziale Begleitung. Unser Gesund-

heitssystem ist auf die Versorgung von Menschen mit diesen komplexen 

Erkrankungen nicht ausreichend eingerichtet. Es fehlen abgestimmte 

Formen der Zusammenarbeit und umfassende Konzepte, die sicherstellen, 

dass die Betroffenen eine möglichst frühzeitige Diagnose und eine fach-

kundige und bei Bedarf interdisziplinäre sowie sektorenübergreifende 

Versorgung erhalten. Expertenwissen und strukturelle Informationen zu 

ihrer Versorgung finden die Betroffenen in vielen Fällen deshalb nur in 

Selbsthilfeorganisationen, weil dort das Wissen Vieler zusammenkommt.

Die Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE e.V.), ein Netz-

werk von derzeit über 90 Patientenorganisationen von Menschen mit 

seltenen Erkrankungen und ihren Angehörigen, und die Central Kranken-

versicherung AG wollen sich gemeinsam für eine konkrete Verbesserung 

der Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen engagieren. 

Sie verleihen im Mai 2011 zum ersten Mal den ACHSE / Central Versor-

gungspreis für chronische seltene Erkrankungen.

Der Preis ist mit 5.000€ dotiert.

Mit der Verleihung des ACHSE / Central Versorgungspreises soll ein be-

stehendes innovatives Projekt gewürdigt werden, das die Versorgung von 

Menschen mit seltenen Erkrankungen in besonderer Weise stärkt. Preis-

würdig sind vor allem Projekte, die durch eine kreative Herangehensweise 

die Schwierigkeiten des Gesundheitssystems für eine bessere Versorgung 

überwinden. Projekte, die dabei durch eine gute Vernetzung von den 

Erfahrungen der Selbsthilfeorganisationen Gebrauch machen, finden 

besondere Beachtung. Entscheidend ist nicht die Größe, sondern der 

Modellcharakter des Konzeptes. 
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Die Projekte sollten außerdem nachhaltig und, 

abhängig von der behandelten Erkrankung, auch 

interdisziplinär angelegt sein. Vorschläge aus 

sämtlichen Teilbereichen des Gesundheitswesens 

(z.B. Kliniken, MVZ, Praxen, Selbsthilfeorgani-

sationen) sind willkommen. Akzeptiert werden 

Projekte, die sich bereits in der Praxis erfolgreich 

bewähren. Der Preis wird von intensiver Öffent-

lichkeitsarbeit begleitet.

Ziel ist es, mit der Auszeichnung und Multiplika-

tion eines beispielhaften Konzeptes zur Verbes-

serung der Versorgungssituation der Betroffenen 

beizutragen und das Thema seltene Erkran-

kungen einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu 

machen.

Unternehmen, Institutionen, Organisationen  

und / oder Einzelpersonen richten ihre Bewer-

bungen bitte bis zum 31. Dezember 2010 an: 

Versorgungspreis@achse-online.de 

Das Bewerbungsformular kann als Datei von  

der Website der ACHSE bezogen werden:  

www.achse-online.de
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