
 

 

Bewertungskriterien für die Auswahl von Projekten zum „Recht auf Vergessen“  

Die Kombination der drei unten dargestellten Kriterien (Relevanz, Ausmaß des Problems und 
Durchführbarkeit der Studie) ermöglicht es, die Angemessenheit der Einstufung eines 
Gesundheitsproblems im Rahmen der KCE-Mission „Recht auf Vergessen“ zu beurteilen. Die zur 
Veranschaulichung der einzelnen Kriterien vorgeschlagenen Punkte sind indikativ und führen de facto 
nicht zu einem Ausschluss der Akte, wenn das eine oder andere Kriterium nicht erfüllt ist.  

Nur Themen, die bei den Kriterien „Relevanz“ und „Ausmaß des Problems“ eine Punktzahl >2 
erreichen, werden auf ihre Machbarkeit hin bewertet.  

Nur Themen mit einer Punktzahl >2 in der Kategorie „Machbarkeit“ werden für die Auswahl- und 
Priorisierungsphase beibehalten. 

 Bewertungskriterien 

1. Relevanz für den Zugang zu einer Restschuldversicherung zu günstigeren Bedingungen 

Das vorgeschlagene Thema entspricht vollständig oder teilweise den folgenden Punkten: 

 Das Gesundheitsproblem stellt ein Hindernis für den Zugang zur Restschuldversicherung 
(Kreditverweigerung, Berechnung einer Zusatzprämie usw.) dar. 

 Das Gesundheitsproblem hat einen erwiesenen Einfluss auf die Lebenserwartung (oder auf die 
Sterblichkeit). 

 Die Auswirkungen des Gesundheitsproblems auf die Lebenserwartung werden durch eine 
wirksame Behandlung oder eine Kombination von Behandlungen verringert. 

 Das Gesundheitsproblem ist bereits im Referenzraster anderer Länder enthalten, die das Recht 
auf Vergessen für Versicherungen anwenden. 

 Der Antrag wird von Vertretern der Patienten unterstützt. 

2. Ausmaß des Gesundheitsproblems 

Das vorgeschlagene Thema entspricht vollständig oder teilweise den folgenden Punkten: 

 Das Gesundheitsproblem betrifft eine große Anzahl von Patienten (Prävalenz) oder von 
Vorkommnissen eines Gesundheitsproblems (Inzidenz). 

 Das Gesundheitsproblem betrifft junge Menschen.  

3. Machbarkeit 

Das vorgeschlagene Thema entspricht vollständig oder teilweise den folgenden Punkten: 

 Es gibt mindestens ein belgisches Register, das es ermöglicht, die Lebenserwartung der 
betroffenen Patienten und ihre Entwicklung im Laufe der Zeit abzuschätzen. 

 Es gibt mindestens ein Register in mindestens einem europäischen Land, das es ermöglicht, 
die Lebenserwartung der betroffenen Patienten und ihre Entwicklung im Laufe der Zeit 
abzuschätzen. 

 Anhand belastbarer wissenschaftlicher Studien können die Auswirkungen von Behandlungs- 
und Nachsorgestrategien auf die Lebenserwartung abgeschätzt werden. 

 Der Antrag bezieht sich auf eine Erweiterung der Kriterien für eine Krebserkrankung/chronische 
Erkrankung, die bereits im Referenzraster enthalten sind. 

 Das vorgeschlagene Gesundheitsproblem erfordert keine Untersuchung der genetischen 
Daten. 

 In einem anderen Land (z. B. Frankreich, Niederlande) steht das Gesundheitsproblem im 
Studienprogramm.  



 

 

 Es ist wahrscheinlich, dass das Projekt in einem Zeitraum von 18-24 Monaten abgeschlossen 
sein wird. 

 GESAMTERGEBNIS  

 

 


