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ZUSAMMENFASSUNG 

Dieser Bericht enthält eine Zusammenfassung der Beiträge, die auf die öffentliche 
Konsultation zu Gemeinschaftsmaßnahmen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen 
eingingen, welche die Kommission am 26. September 2006 eingeleitet hatte. Da die 
Beiträge breit gestreut waren, zielt der vorliegende Bericht nicht darauf ab, einen 
statistisch repräsentativen Überblick über die geäußerten Meinungen zu geben. Die in 
diesem Bericht wiedergegebenen Ansichten entsprechen nicht in allen Fällen den 
Meinungen der Mehrheit der Akteure eines bestimmten gesellschaftlichen Sektors oder 
einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Es ist zu betonen, dass dieser Bericht nur 
versucht, eine präzise Zusammenfassung der bei den Kommissionsdienststellen 
eingegangenen Beiträge zu geben. Der Bericht nimmt nicht zu den eingegangenen 
Beiträgen Stellung und versucht auch nicht, etwaige Missverständnisse oder sachliche 
Ungenauigkeiten zu korrigieren, die gelegentlich einigen Beiträgen zugrunde zu liegen 
scheinen. Daher gibt der Bericht nicht die Meinung der Kommissionsdienststellen 
wieder, noch stimmt die Kommission unbedingt mit allen darin geäußerten Ansichten 
überein. 

Trotz einiger Beispiele fehlen eindeutig aktuelle und vollständige Daten über die 
grenzübergreifende Versorgung. Viele Beiträge stimmten mit der in der 
Kommissionsmitteilung geäußerten Einschätzung überein, dass etwa 1 % der gesamten 
Gesundheitsausgaben für grenzübergreifende Versorgung aufgewendet wird und dass 
dieser Betrag voraussichtlich noch steigt. Unter Umständen kann dies noch erheblich 
umfangreicher sein, beispielsweise in Grenzregionen, kleineren Mitgliedstaaten, bei 
seltenen Krankheiten und in Gebieten mit vielen ausländischen Touristen. Der bei der 
grenzübergreifenden Versorgung eingesetzte Mechanismus (durch die Verordnung über 
die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit oder durch 
Binnenmarktregelungen) hat unterschiedliche finanzielle Auswirkungen auf die 
öffentlichen Finanzen und die Bürger, vor allem in Abhängigkeit von den relativen 
Kosten der Versorgung im Heimatland der Patienten und der Kosten im Ausland. Auch 
wenn die Gesamtzahl der Bürger, die sich im Ausland gesundheitlich versorgen lassen, 
relativ gering ist, kann dies natürlich für den Einzelnen enorm wichtig sein.   

In den Beiträgen wird die Notwendigkeit geäußert, die Patienten mehr und klarer über 
die grenzübergreifende Gesundheitsversorgung zu informieren; dazu wird eine Reihe 
praktischer Anregungen gegeben. Auch wird mehr Klarheit darüber verlangt, wie die 
Patientenströme in der grenzübergreifenden Versorgung kontrolliert werden können und 
insbesondere darüber, unter welchen Bedingungen eine vorherige Genehmigung für 
grenzübergreifende Versorgung gerechtfertigt ist bzw. abgelehnt werden kann. Zu den 
Verbesserungsvorschlägen gehören klare Information der Patienten, wirksame und 
transparente Entscheidungsverfahren, ein patientenzentrierter Ansatz, evidenzbasierte 
Standards, das Recht auf Widerspruch gegen Ablehnungen und Ausnahmen für 
Grenzregionen. Ferner sollte die Preisgestaltung der grenzübergreifenden Versorgung 
und die Definition der „Gesundheitsdienstleistungen“ im Rahmen gemeinschaftlicher 
Maßnahmen klargestellt werden.  



Es gibt einen breiten Konsens darüber, dass die Verantwortung für die klinische Aufsicht 
bei dem Land liegen sollte, in dem die Behandlung stattfindet. Allerdings ist die 
Zusammenarbeit mit dem Heimatland des Patienten wichtig, und unter anderem wurden 
grenzübergreifendes Versorgungs-Management und internationale Patiententransporte 
genannt. Ebenso wird es Einzelfälle geben, in denen eine Aufteilung der Zuständigkeit in 
der Praxis zu Problemen führt, beispielsweise bei der Bekämpfung von nosokomialen 
Infektionen. Viele Beiträge hielten auch eine europäische Unterstützung der 
einzelstaatlichen Behörden für sinnvoll, um ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit der 
gesundheitlichen Versorgung zu erreichen, etwa durch die Entwicklung von Leitlinien 
und Indikatoren oder die Einführung eines Meldesystems für Patientensicherheit. 
Praktische Vorschläge für die Sicherstellung der Kontinuität der Versorgung umfassten 
Systeme für den Austausch von Patientendaten, einen EU-Standard für 
Krankenhausentlassungsbriefe und europaweite Verschreibungen. In vielen Beiträgen 
kam auch der Wunsch nach mehr Klarheit über die Rechte der Patienten zum Ausdruck. 

Es besteht ebenfalls breiter Konsens darüber, dass der Dienstleistungserbringer für 
etwaige Schäden haften muss. Über die Frage, ob über das internationale Privatrecht 
hinaus mehr Rechtsklarheit über Haftungsfragen bei grenzübergreifender 
Gesundheitsversorgung erforderlich ist, bestehen geteilte Meinungen. Es wurden jedoch 
viele praktische Vorschläge unterbreitet, zum Beispiel die Einrichtung alternativer 
Streitbeilegungssysteme für grenzübergreifende Gesundheitsversorgung (vielleicht 
aufbauend auf bestehenden Systemen wie SOLVIT), Versicherungspflicht für Erbringer 
von Gesundheitsdienstleistungen oder die Errichtung eines europaweiten 
verschuldensunabhängigen Entschädigungssystems. 

In einigen Beiträgen kam Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass das Potenzial der 
grenzübergreifenden Versorgung die gesundheitliche Versorgung im eigenen Land 
untergraben könnte, insbesondere mit Blick auf die Rangfolge verschiedener Patienten 
und die Preisfestsetzung für die geleistete grenzübergreifende Versorgung.  Andererseits 
wurde auch die Meinung vertreten, eine verstärkte grenzübergreifende Versorgung könne 
sich positiv auf die inländische Versorgung auswirken. 

Vielfach wird es für erforderlich gehalten, die Freizügigkeit der Beschäftigten des 
Gesundheitswesen genauer zu verfolgen. Auch im Zusammenhang mit den 
Gemeinschaftsvorschriften für die Anerkennung beruflicher Qualifikationen wurden 
Fragen aufgeworfen, allerdings waren viele der Ansicht, die Umsetzung der Richtlinie  
2005/36/EG solle abgewartet werden, bevor neue Maßnahmen zu treffen sind. Als 
weiteres Problem wurde der Umgang mit den Auswirkungen der Freizügigkeit der 
Beschäftigten im Gesundheitswesen genannt, insbesondere in Beiträgen aus den neuen 
Mitgliedstaaten.  Einige sprachen sich auch für mehr Klarheit über die Vorschriften für 
die Niederlassung der Erbringer von Gesundheitsdienstleistungen in anderen 
Mitgliedstaaten aus, unter besonderer Berücksichtigung von Apothekern und Zahnärzten. 
Die meisten Beiträge behandelten jedoch eher praktische Fragen der grenzübergreifenden 
Apothekenleistungen und schlugen unter anderem die Entwicklung elektronischer 
Verschreibungen vor. Allgemein wurden Lösungen der Informations- und 
Kommunikationstechnologie als zukunftsweisend betrachtet; Vorrang eingeräumt wurde 
dabei der Teleradiologie. 

Neben den an anderer Stelle im Bericht genannten Problemen warfen einige Beiträge 
bestimmte Fragen im Zusammenhang mit der praktischen Umsetzung der vorhandenen 
Verordnung über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit auf und 
schlugen einige Verbesserungen vor. Ebenfalls neben anderen Vorschlägen für 
praktische Unterstützung, die an anderer Stelle im Bericht gemacht wurden, betonte man 



auch die Bedeutung praktischer Unterstützung in Bereichen wie den Europäischen 
Netzen von Referenzzentren, einer Beobachtungsstelle für Vergleichsdaten und –
indikatoren, Health Technology Assessment, besserer gemeinsamer Nutzung von 
Innovationen im Gesundheitswesen und der Förderung der wirkungsvollen Nutzung 
potenzieller Investitionen in die gesundheitliche Versorgung durch die Strukturfonds. 
Viele Beiträge sprachen sich gleichwohl auch für eine Rationalisierung der Maßnahmen 
und Ressourcen auf europäischer Ebene aus; andere argumentierten auch, dass regionale 
Behörden in die Gemeinschaftsmaßnahmen eingebunden werden sollten. 

Insgesamt wurde die Initiative der Kommission zu Maßnahmen im Bereich der 
Gesundheitsdienstleistungen allgemein begrüßt. Die meisten nationalen Regierungen und 
viele andere Beteiligte äußerten den Wunsch, dass jeglicher Vorschlag der Kommission 
über Dienstleistungen im Gesundheitswesen sich auf die „Schlussfolgerungen des Rates 
über die gemeinsamen Werte und Prinzipien in den EU-Gesundheitssystemen“1 stützen 
sollte. In vielen Beiträgen (insbesondere von nationalen Regierungen, Gewerkschaften 
und Einkäufern) wurde betont, dass alle Gemeinschaftsmaßnahmen im Bereich des 
Gesundheitswesens das Subsidiaritätsprinzip wahren sollten. Dabei bezog man sich 
insbesondere auf Artikel 152 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft. Andere argumentierten jedoch, dass das Subsidiaritätsprinzip nicht den 
EU-Grundfreiheiten entgegenstehen dürfe. Zur allgemeinen Vorgehensweise meinten die 
meisten, dass eine Kombination von „unterstützenden“ Instrumenten (wie praktische 
Zusammenarbeit oder die offene Koordinierungsmethode) und rechtsverbindlicher 
Maßnahmen der effizienteste Ansatz wären, andere hingegen sahen keinen Anlass für 
Rechtsetzungsmaßnahmen. Bevorzugt wurden zwei Rechtsinstrumente: die einen 
sprachen sich für die Aufnahme von Änderungen in den Verordnungen über die 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit aus, die anderen zogen eine neue 
Richtlinie über Gesundheitsdienstleistungen vor. 

                                                 
1 2733. Tagung des Rates für Beschäftigung, Soziales, Gesundheit und Verbraucherangelegenheiten, 

Luxemburg, 1.-2. Juni 2006. 


