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EGÖD-Strategiegruppe Gesundheitsrichtlinie   
 

Sitzung am 25. Februar 2009  
 

Erklärung 
 
„Europäische Vorschläge zu Gesundheitsdienstleistun gen sollten von den 
Grundsätzen der Solidarität, Zugänglichkeit, Bezahl barkeit und Universalität 
ausgehen. Es bleibt eine der größten Aufgaben der E U, diesen Grundsätzen im 
Kontext der Erbringung von Gesundheitsdienstleistun gen Rechtsstatus zu geben.“ 
 Bekenntnis des EGÖD zum öffentlichen Dienst für die Europawahl 2009 
 
 
„Die universelle Gesundheitsversorgung und der Zugang zu hochwertigen 
Gesundheitsdiensten sind die Grundlage für ein soziales Europa. Diese Erkenntnis sollte der 
Leitgedanke jeder Gesundheitsdebatte in der EU sein. Leider betrachtet die Europäische 
Kommission die Gesundheitsversorgung in erster Linie aus einer marktwirtschaftlichen 
Perspektive, und das ist falsch“, erklärt Karen Jennings, die Vorsitzende des ständigen 
EGÖD-Ausschusses für Gesundheits- und Sozialdienste.  
 

Falsche Rechtsgrundlage für die Gesundheitsrichtlin ie 
 
Die Europäische Kommission hat den Richtlinienentwurf auf die Binnenmarktvorschriften 
gegründet (Artikel 95 des EU-Vertrags) und dabei die Rolle des öffentlichen Dienstes bei der 
Förderung des sozialen und territorialen Zusammenhalts (Artikel 16) und die Verantwortung 
der Mitgliedschaften außer Acht gelassen, ein hohes Gesundheitsschutzniveau 
sicherzustellen (Artikel 152). Das lässt darauf schließen, dass das vorrangige Ziel der 
Kommission in der Liberalisierung und Vermarktlichung des Gesundheitswesens  besteht.   
 

Gesundheitsversorgung für alle darf nicht dem Markt  überlassen werden 
 
Die beim EGÖD für Gesundheitsdienste zuständigen Beauftragten sind in hohem Maße  
besorgt, dass die Bereitstellung einer universellen Gesundheitsversorgung gefährdet wird, 
wenn die Rechtsgrundlage nicht dahingehend geändert wird, dass auch die Grundsätze des 
Gemeinwohls und des Gesundheitswesens als öffentliche Aufgabe berücksichtigt werden.  

 
Qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung in der  Nähe 

 
Es ist bereits jetzt der Fall, dass mehr als 25% der Menschen das Gefühl haben, dass der 
Weg zum nächsten Arzt oder Krankenhaus zu weit ist. Nur 3% der EuropäerInnen nehmen 
zurzeit die Möglichkeit wahr, sich im Ausland behandeln zu lassen. 97% bleiben zu Hause 
und verlassen sich auf die Gesundheitseinrichtungen in ihrem Land. Priorität sollten deshalb 
örtliche und leicht zugängliche Einrichtungen haben. Besonders vor dem Hintergrund der 
aktuellen Wirtschaftskrise sind Investitionen in qualifizierte Gesundheitsfachkräfte und 
adäquate Infrastrukturen von besonderer Bedeutung. Der Zeitpunkt für ein weiteres 
Deregulierungsprojekt der Kommission ist denkbar ungünstig.  
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Vorschläge der Kommission haben nur für Wohlhabende  Vorteile 
 
Die Vorschläge der Kommission sind nur für PatientInnen interessant, die die finanziellen 
Mittel für die Vorauszahlung einer grenzübergreifenden Gesundheitsversorgung haben (und 
sich auch die damit verbundenen Reise- und Hotelkosten leisten können). Hier entsteht 
schnell ein nationales Zweiklassen-Gesundheitswesen. Weniger begüterte PatientInnen 
werden kaum die Möglichkeit haben, das Recht einer grenzübergreifenden 
Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen, da die PatientInnen selbst für die 
grenzübergreifende Behandlung in Vorlage treten müssen und die Kosten erst später 
erstattet bekommen. Es gibt keinerlei Regelungen für die Erstattung von Reise- oder 
Hotelkosten.  
 
Der EGÖD ist sich darin einig, dass es nicht dem Europäischen Gerichtshof überlassen 
werden darf, eine europäische Gesundheitspolitik auf der Grundlage individueller 
Rechtssprechungen zu gestalten. Dies muss ein Vorrecht von Kommission, Parlament und 
Rat bleiben. Eine Richtlinie über die Patientenmobilität muss auf jeden Fall die 
fundamentale, auf dem Solidaritätsprinzip beruhende Natur der Gesundheitsversorgung 
respektieren.  
 
 

Wir fordern die europäischen und nationalen Politik erInnen auf, eine 
Gesundheitsversorgung für alle BürgerInnen sicherzu stellen 

 
Vor dem Hintergrund der laufenden Diskussionen im Europäischen Parlament und im 
Europäischen Rat über die vorgeschlagene Richtlinie für die grenzübergreifende 
Gesundheitsversorgung fordert der EGÖD die Mitglieder des Europäischen Parlaments und 
die nationalen GesundheitsministerInnen nachdrücklich auf, dass die folgenden Grundsätze 
die Ausgangsbasis für diese Richtlinie werden:  
 
• Bestätigung der öffentlichen Natur der Gesundheitsversorgung und der Vorrangigkeit 

des Gemeinwohls vor der Anwendung der Binnenmarktgrundsätze;    
 

• Garantie zugänglicher, universeller und ortsnaher Gesundheitsdienste – 
Patientenmobilität kann keine Alternative zur örtlichen Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen sein; 

 
• Garantie, dass die Patientenrechte in der gesamten Europäischen Union 

gewährleistet sind, indem gemeinsame Grundsätze für qualitativ hochwertige 
Behandlungs- und Pflegestandards entwickelt und angewendet werden; 

 
• Entwicklung eines Systems der „Vorabgenehmigung“ als Instrument der Organisation 

und Planung der Gesundheitsversorgung und als Unterstützung für PatientInnen, die 
auf der Suche nach der von ihnen gebrauchten Gesundheitsdienstleistung sind. 
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